
Geol. Jb. A45 43-123 8Abb. 11 Tab. 8Taf. Hannover 1978 

Das Oberapt von Sarstedt und seine Tuffe 

KARL-HEINZ GAIDA, EDWIN KEMPER & WINFRIED ZIMMERLE 
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Northwest Germany (Sarstedt) 

K u r z  fa s s  u n g : In hellen Schichten des Oberapt der Tongrube nOtto Gott" nordöstlich von 
Sarstedt, 21 km südöstlich von Hannover, sind zwei Tuff-Horizonte aufgeschlossen, die hier be
schrieben werden. Nach einem kurzen Uberblick über die Erforschungsgeschichte der Sarstedter 
Unterkreide werden zunächst Fauna und Schichtenfolge analysiert. 

Anhand der Ammoniten (Tropaeen der arcticus- und Sanmartinoceraten der stolleyi-Gruppe) 
sowie von Neohibolites in/lexus STOLL., von denen Repräsentanten abgebildet werden, ist eine 
Einstufung der Tuff-führenden Tonmergel als nutfieldiensis-Zone des Gargas möglich. Diese Flach
wasserfazies des mittleren Oberapt wird auch sehr zutreffend als inflexus-Mergel bezeichnet. Die 
nutfieldiensis-Zone erwies sich bei diesen Untersuchungen als eine der bedeutendsten Regressions
phasen der Unterkreide. Im Rahmen der epirogenetisch-tektonischen Aktivität zu dieser Zeit kam 
es einerseits zu den vulkanischen Ereignissen und andererseits zu einer Umstellung der paläo
geographischen Verhältnisse. Mit diesem clansayesischen Wechsel folgte die Ablagerung dunkler 
Tonsteine im Niedersächsischen Becken. Sie werden als .black shales" vom Typ .nolani-jacobi" 
definiert und beschrieben. 

Die beiden Tuff-Horizonte von Sarstedt sind in der gleichen Zone zur Ablagerung gekommen 
wie die Fullers' Earth-Lagen der Sandgate Beds in Südengland. Sie können daher mit großer Wahr
scheinlichkeit als gleichaltrig angesehen werden. 

Der untere Tuff-Horizont ist 3 cm, der obere ca. 10 cm mächtig. Die vielfach feinstgeschichteten, 
häufig bioturbaten Tuffhorizonte bestehen hauptsächlich aus dünnen Lagen von mehr oder weniger 
montmorillonitisierten Glastuffen, untergeordnet auch aus lithischen Tuffen von Grobsilt- und 
Feinsand-Korngröße und aus Tonsteinen mit marinen Mikrofossilien. Eine vertikale Gradierung 
von feinsandig nach grobsiltig deutet sich gelegentlich an. Die basalen Bereiche der Tuffhorizonte 
führen einen megaskopisch erkennbaren Gehalt an dunkelbraunem Biotit, ferner sind sie durch 
eine dünne, krümelige Markasit-Pyrit-Lage gekennzeichnet. Der Montmorillonitgehalt dieser Lagen 
war seit langem bekannt; sein Vorhandensein ließ frühere Bearbeiter auf eine Tuffit-Natur schließen. 

Sedimentologische und mineralogische Detailuntersuchungen zeigten, daß die Horizonte heute 
zu ca. 99 0/o aus Tonmineralen (< 20 µm), vor allem aus Montmorillonit, bestehen. Nur in Spuren 
finden sich vulkanische Glasrelikte, Leichtminerale (Sanidin und Quarz) und Schwerminerale (Biotit, 
Apatit und Titanit) von Grobsilt- und Feinsandgröße. Die montmorillonitisierten Glastuffe sind 
Bentonite und hatten ursprünglich Silt- bis Feinsand-Korngröße der Glas- und Vulkanitpartikel. 

In Ergänzung zu früheren Untersuchungen hat die integrierte sedimentologisch-mineralogische 
Analyse eine zweifelsfreie Ansprache dieser Horizonte als Tuffablagerungen, die nachträglich durch 
Bioturbation gestört wurden, ergeben. Die Mineralzusammensetzung weist auf einen trachytischen 
Vulkanismus hin. 

Im Zusammenhang mit diesen lokalen Untersuchungen werden die bisher bekannten Spuren 
vulkanischer Aktivität in der Unterkreide von Nordwestdeutschland und die Vorkommen der meso
zoischen und känozoischen Vulkanite in Nordwest-Europa erwähnt. Die Vulkanite sind auf tek
tonischen Lineamenten, vermutlich im Zuge der tektonischen Entwicklung Nordwest-Europas, auf
gestiegen. Durch eine systematische Suche wird man mit Sicherheit noch auf mehr Zeugen dieser 
beachtlichen vulkanischen Tätigkeit während der Unterkreide stoßen. 

Anschriften der Autoren: Dr. K.-H. GAIDA und Dr. W. ZIMMERLE, c/o Hauptlaboratorium für 
Erdölgewinnung, Deutsche Texaco Aktiengesellsmaft, 3101 Wiei2e1 Dr. E. KEMPER, lh1ude11an11talt 
für Geowissenschaften und Rohstoffe, Postfach 51 01 53, 3000 Hannover 51. 
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[Tbe Upper Aptlan of Sarstedt and lts Tuff Deposits] 

A b  s t r a c t : Two tuff horizons are exposed in the light-colored beds of Upper Aptian age 
in the "OTTO GOTT" clay pit, northeast of Sarstedt, 21 kilometers southeast of Hanover. After a 
brief historical review of the Sarstedt Lower Cretaceous, faunal content and stratigraphic sequence 
are described. The marls containing the tuff horizons are ascribed to the Parahoplites nutfieldiensis 
zone of the Gargasian substage based on the ammonites Tropaeum arcticum and SanmartinoceraB 
stolleyi and the belemnite Neohibolites inflexus STOLLEY. This shallow water facies of the middle 
portion of the Upper Aptian is also named inflexus marls due to the occurrence of the type fossil. 
The nutfieldiensis zone is one of the most important regression phases within the Lower Cre
taceous. Simultaneously with epirogenic and tectonic activities during this period, volcanic events 
took place and paleogeography c:hanged. With this change at the beginning of the Clansayesian 
substage dark claystones were deposited in the Lower Saxony Basin. These sediments are 
designated and described as the jacobi-nolani black shales. 

Both tuff horizons of Sarstedt were deposited in the same faunal zone as the Fullers' Earth 
horizons of the Sandgate Beds of Southeast England. Thus, these tuffs are synchronous in a 
paleontological sence. 

The lower tuff horizon is three centimeters thick., the upper tuff horizon about 10 centimeters. 
The frequently laminated and bioturbated tuff horizons are mainly composed of thin laminae of 
montmorillonitized vitric tuffs. To a minor extent also lithic tuff of coarse-silt and fine-sand grain 
size and claystones with marine microfossils occur. Occasionally an upward grading from fine
sand to coarse-silt grain size can be observed. The basal parts of the tuff horizons are characteriz
ed by a megascopic content of dark brown biotite and by thin layers of marcasite-pyrite micro
concretions. The montmorillonite content of these horizons was known for long, its presence led 
previous authors to the conclusion of the tuffaceous nature of the deposits. 

Detailed sedimentological and mineralogical analyses showed that the horizons consist now 
of about 99 0/o clay minerals (< 20 µm}, especially montmorillonite. Only in traces relics of vol
canic glass, light minerals (sanidine and quartz), and heavy minerals (biotite, apatite, and sphene) 
of coarse-silt and fine-sand grain size are admixed. The montmorillonitized vitric tuffs are ben
tonites; they were composed originally of vitric and lithic particles of silt and fine-sand grain 
sizes. 

In continuation of previous studies, this combined sedimentological and mineralogical analysis 
has proven conclusively that these horizons are tuff deposits which were subsequently bioturbated. 
The mineral composition points to volcanic source rocks of trachytic composition. 

Tue known occurrences of Lower Cretaceous volcanic rocks in Northwest Germany and those 
of Mesozoic and Cenozoic volcanic rocks of Northwest Europe are compiled. These volcanic rocks 
extruded along deep-seated tectonic lineaments in the course of the structural development of 
Northwest Europe. Systematic search may well reveal more evidence of the remarkable volcanic 
activity during the Lower Cretaceous. 

[L' Aptlen Superleur de Sarstedt et ses tufs) 

Re s u m  e : On decrit ici deux horizons de tufs qui affleurent dans les couches claires de 
l'Aptien Superieur de l'extraction d'argile «Otto Gott», au nord-est de Sarstedt, a 21 km au sud-est 
de Hanovre. Apres un bref aperc;u sur l'historique de la recherche sur le Cretace Inferieur de 
Sarstedt, la faune, puis la succession des couches sont analysees. 

Les ammonites (Tropaeum du groupe arcticus et Sanmartinoceras du gTOupe stolJeyi), ainsi 
que Neohibolites inllexus STOLL., dont les representants sont figures, permettent de reconnaitre 
l'appartenance des marnes argileuses a tuf a la zone nutlieldiensis du Gargasien. Ces facies d'eau 
peu profonde de l' Aptien Superieur Moyen sont qualifies tout a fait correctement de Marnes a 
inllexus. La zone a nutlieldiensis est apparue lors de ces rec:herches comme etant une des phases 
de regression les plus importantes du Cretace Inferieur. Des evenements volcaniques d'une part, 
d'autre part une transformation des conditions paleogeographiques ont caracterise l'activite tec
tonique epirogenique de cette epoque. Ce changement clansayesien a ete accompagne de depöts 
d'argillites foncees dans le Bassin de la Basse-Saxe. On les definit et on les decrit comme etant 
des «black shales» du type «nolani-jacobi». 

Ces deux horizons de tufs de Sarstedt ont ete deposes dans la meme zone que les couc:hes 
de «Fullers' Earth» des «Sandgate Beds» du sud de l'Angleterre. On peut donc les considerer 
comme etant du meme age. 

L'epaisseur de I'horizon de tuf inferieur est de 3 cm, celle de l'horizon superieur est de 10 cm. 
Ces horizons de tufs, souvent bioturbes, presque toujours feuilletes, sont composes essentiellement 
de fines couches de cinerites plus ou moins montmorillonitisees, et - en moindre importance -
de tufe lithiques a. granulometrie allant du silt grossier au sable fin, ainsi que d'argillites a micro
fossiles marins. Une gradation verticale allant du sable fin au silt grossier apparait parfois. Les 
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Von Sarstedt sind Aufschlüsse in Schichten der Unterkreide seit Beginn dieses 
Jahrhunderts bekannt. Sie gehören zu den schönsten NW-Deutschlands, auch 
wenn entsprechend der Flankenposition am Salzstock einige Schichtglieder nicht 
entwickelt sind. Der bedeutendste Aufschluß war schon damals die Grube an der 
Südseite des Moorberges, die Tongrube der heutigen „SARSTEDTER DACHSTEIN
FABRIK OTTO GOTT GMBH". 

Dieser Aufschluß mit seinem blickfangenden Kernstück, dem bunten Apt, 
blieb trotz seiner beeindruckenden Schichtenfolge jahrzehntelang unbeachtet. Das 
änderte sich erst, als LurzE (1968) die Foraminiferen-Fauna der bunten Apt
Schichten analysierte. Er entdeckte bei diesen Untersuchungen als erster zwei 
hellgrünliche Montmorillonit-Lagen, in denen er Tuffe vermutete. Er kündigte 
spezielle Untersuchungen dieser Lagen durch H. KRUMM an, die aber nicht erfolgt 
sind. 

Die für exakte Korrelationen allgemein große Bedeutung von Tuffen und die 
zunächst notwendige Datierung und Analyse der Sarstedter Tuff-Lagen veran
laßte uns zu dieser längst überfälligen Untersuchung. Sie erschien um so dringen
der, als BROCKAMP (1976 a) die Sarstedter Tuffe in seiner speziell den Tuffen ge
widmeten Arbeit gar nicht berücksichtigt hat. Vulkanische Horizonte in der 
Oberkreide des Niedersächsischen Beckens sind seit DORN & BRÄUTIGAM (1959) 
bekannt. VALET0N (1959, 1960) hat einige dieser Bildungen petrographisch ein
gehender beschrieben. 

Die Deutsche Texaco Aktiengesellschaft, Hamburg, hat freundlicherweise die Ge
nehmigung zur Veröffentlichung der Untersuchungsergebnisse erteilt. 

Am Zustandekommen dieser Arbeit sind viele Kollegen und Mitarbeiter beteiligt. 
Dr. H. G. OWEN (London) und dem Ehepaar M. BAYLISS (Warlingham) verdanken wir 
Literaturhinweise und Angaben über Fullers' Earth-Vorkommen der Sandgate Beds. 
Frau Dr. B. ZOBEL und den Herren Dr. VON RAD, Prof. Dr. F. SCHMID, Dr. R. STELLRECHT 
und Dr. R. WoLFART danken wir für kritische Durchsicht des ersten Manuskript-Entwurfs. 
Den Herren Prof. Dr. F. J. EcKHARDT und Dr. H. FESSER der Bundesanstalt für Geowissen
schaften und Rohstoffe in Hannover sind wir für chemische Analysen dankbar. 

Herr Dr. G. STADLER, Geologisches Landesamt Nordrhein-Westfalen, Krefeld, be
stimmte und photographierte erzmikroskopisch die Sulfidphasen. Herr Dr. H. PIETZNER, 
Geologisches Landesamt Nordrhein-Westfalen, Krefeld, führte gamma-spektroskopische 
Messungen an Gesteinsproben durch. Herr Dr. U. ZINKERNAGEL, Geologisches Institut der 
Ruhr-Universität Bochum, untersuchte die Sanidine mit dem Kathodoluminiszenz-Mikro
skop. Herr Dr. F. WERNER, Geologisches Institut der Universität Kiel, gab fachliche Rat
schläge bei der Probenenlnahme. Herr Dr. R. K. HARRISON, Institute of Geological Science, 
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London, überließ den Autoren freundlicherweise eine tabellarische Zusammenstellung 
unveröffentlichter Untersuchungen. Herr Dr. C. V. JEANS, Department of Applied Biology, 
University Cambridge, gab wichtige Hinweise auf die laufenden Untersuchungen in der 
englischen Fullers' Earth. 

Frau E. LAMMERT und Frau R. MONCH waren bei der Anfertigung von Zeichnungen 
und Photographien sowie beim Ausmessen von Maßstäben behilflich. Frau R. BtöCHL, 
Frau I. FREYER, Frau B. WERDIN und Frl. U. KuJAWA schrieben das Manuskript und die 
Herren H. J. PEMP, J. PENZEL und W. ZILIAN halfen bei der oft recht mühsamen Präpara
tion und Analyse des Materials. 

Allen sei an dieser Stelle herzlich gedankt. 

2. Die Sdrldltenfolge

2.1. Z u r  E r f o  r s  eh u n g s  g e  s c h i c h t e  d e r  S a  r s t e  d t e  r U n t e r k r e i d e  

Die ersten Hinweise auf die Unterkreide von Sarstedt gaben HoYER (1902) 
und VON KoENEN (1902). In der Grube an der Südseite des Moorberges unterschied 
HoYER (1902) bereits vier Schichtpakete und nannte an wichtigen Fossilien u. a. 
Belemnites ewaldi, Oppelia sp. und Avicula aptiensis. Die oberen beiden Schicht
glieder stellte er in Ubereinstimmung mit der heutigen Gliederung zu den Gargas
Mergeln. 

VoN KoENEN (1902) beschrieb, auf den Beobachtungen HoYERS aufbauend, aus 
dem Barreme-Abschnitt dieser Grube die Arten „Crioceras• aegoceras KoEN., 
„Crioceras" bidentatum KoEN. und Ancyloceras scalare KoEN. und erwähnte 
,,Oppelia" nisoides SARAS. Für die ersten drei Arten ist diese Grube locus typicus. 
Parancyloceras bidentatum (KOEN.) ist heute das Leitfossil der höchsten Barreme
Zone. VoN KoENEN (1902) war sich damals über die Zuordnung dieser Schichten 
noch nicht schlüssig und schloß ein frühes Apt-Alter nicht aus. 

Ergänzende Beobachtungen machte STOLLEY (1908 a). Er erwähnte für die 
unteren dunklen Tone den „ ventral abgeflachten Belemnites cf. brunsvicensis", 
der von ihm später als Oxyteuthis depressus STOLLEY neu benannt wurde. Auch 
diese Form ist ein Leitfossil des jüngsten Oberbarreme. Uber die in diesem Zu
sammenhang besonders wichtige tiefste Lage des Apt schrieb ST0LLEY (1908 a): 
,,Sodann ist Oppelia sp . .... wohl identisch mit dem von mir vorläufig Sonne
ratia aff. bicurvata MICH. genannten Ammoniten, der dort .... wesentlich in 
grauen Tonen vorkommt, die noch zwischen den roten Letten und den dunklen 
Neokorntonen liegen und mir außerdem Bel. ewaldi, Bel. aff. ewaldi., Terebratula 
moutoniana und Aucellina aptiensis geliefert haben." Belemnites aff. ewaldi be
nannte er in einer jüngeren Arbeit neu als Neohibolites inflexus STOLLEY. 

Die „Sonneratia aff. bicurvata" wurde später zu „Oppelia" trautscholdi S1N
zow. Die über den bunten Apt-Schichten folgenden dunkelgrauen Tonsteine 
konnte er als „Milletianus-Tone" identifizieren, d. h. als Schichten, die Acantho
hopliten oder Hypacanthopliten zusammen mit Neohibolites strombecki (MütL.) 
führen. 

Zusammenfassend schrieb er über das Profil der heutigen Tongrube Gott: 
,,An diesem Profil ist bemerkenswert, daß die Schichten der Sonneratia aff. bicur
vata MICH. hier direkt, ohne daß von einer Diskordanz oder Dislokation etwas zu 
bemerken wäre, auf dem Oberneokom mit B. cf. brunsvicensis und Ancyloceras 
sculure KoEN. usw. aufzuruhen scheinen, daß also die Zone des Hoplites weissi 
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bzw. des Hoplites bodei und die des Hoplites deshayesi und Acanthoceras mar
tini völlig fehlen oder doch so reduziert erscheinen, daß sich nicht einmal Schich
ten mit B. ewaldi mehr deutlich von solchen mit B. aff. ewaldi und Sonneratia aff. 
bicurvata trennen lassen." Diese Erkenntnisse waren bereits im wesentlichen zu
treffend. 

Um so unverständlicher ist es daher, daß STOLLEY (1908 b) diese Befunde ohne 
ersichtlichen Grund verfälschte. Er schrieb (S. 49): ,,Die bodei-Zone (und weissi
Zone) ist dort (nämlich in Sarstedt) durch fossilleere, schiefrige Tone vertreten, 
die von der Zone des Hopl. deshayesi in der Ausbildung von Kastendamm über
lagert werden, Bel. ewaldi typ. fehlt auch hier. Es folgen erst graue, dann rote 
Tone, welche in der Grube an der Südseite des Moorberges Oppelia aff. traut
scholdi und Bel. n. sp. (aff. ewaldi) in Menge, in den anderen Gruben nur diesen 
Belemniten und vereinzelt Duvalia Grasi enthalten. Bel. ewaldi typ. wird in der 
deshayesi-Zone von Sarstedt also auff älligerweise völlig vermißt." 

Der letzte Satz ist von besonderer Bedeutung. Neoh. ewaldi „ typ." ist ein 
Leitfossil des Unterapt. Sein Fehlen beweist bereits die Unhaltbarkeit des angeb
lich vorhandenen Unterapt. Die falsche Darstellung von STOLLEY (1908 b) ist die 
Hauptursache der bis 1975 festzustellenden Unsicherheit der stratigraphischen 
Abgrenzung der Schichten. Hinzu kommt die Verwechslung von „Belemnites• aff. 
,,ewaldi" mit dem echten „B. ewaldi", den es, wie STOLLEY richtig beobachtet hat, 
in Sarstedt nie gegeben hat. .,Belemnites aff. ewaldi" wurde von STOLLEY in 
späteren Arbeiten als eine stratigraphisch jüngere Art erkannt und - wie er
wähnt - als Neohibolites inflexus STOLLEY neu benannt. Das ist in der Tat der in 
den bunten Apt-Gesteinen von Sarstedt in einigen Lagen sehr zahlreich auftre
tende Belemnit und gleichzeitig die namengebende Form der inflexus-Mergel. 

Die jüngere Erforschungs-Phase des Profiles der Tongrube Gott begann 1959, 
als das Niedersächsische Landesamt für Bodenforschung auf Veranlassung von 
F. SCHMID die bunten Apt-Schichten durch K. P. RoHN aufnehmen und beproben
ließ. Die gleichen Arbeiten am Barreme-Abschnitt und dem unteren Abschnitt des
überlagernden Apt führte 1968 M. TARKIAN durch. Besonders der letzteren Arbeit
verdanken wir horizontiert entnommenes Material von Megafossilien.

Im gleichen Jahr wurde die schon in der Einleitung erwähnte Arbeit von 
LuTZE publiziert, die Erkenntnisse über Sedimentologie und Verbreitung der 
Foraminiferen, jedoch keine Fortschritte bei der Abgrenzung der Schichten brach
te. Eine Untersuchung des LuTZE-Schülers D. ALIMIRZAIE (1972) war besonders 
der Hell-Dunkel-Bankung im Barreme gewidmet. Das von ihm aufgenommene 
Profil gab den bisher besten Uberblick über die gesamte frisch angeschnittene 
Schichtenfolge. Die Profilabbildung wurde in verschiedenen geologischen Führern 
übernommen: ERNST & LUTZE (1972), GRAMANN & LIEBAU (1974) und KEMPER 
(1975). Auch hier sei auf diese übersichtliche Darstellung verwiesen, die der Ab
bildung 1 zugrundeliegt. In den genannten Arbeiten sind auch Grubenrisse publi
ziert worden. 

2.2. D i e  h e u t i g e  In t e  r p  r e t  a t i o n  d e r  Sch ich t e nfo l g e  d e s  A p  t 

2.2.1. Alter, Zonengliederung und Grenzen 

Im Jahre 1975 war in der TONGRUBE GOTT (Mittelteil: Blatt Sarstedt, Nr. 3735, 
R 3560 340, H 5790 700) eine Schichtenfolge aufgeschlossen, die vom höchsten 
Oberhauterive bis zum höchsten Oberapt reichte. Kern- und Mittelstück ist das 
bunte Apt, das schwärzlichem Oberbarreme aufliegt. Das bei VON KoENEN (1902) 



50 K.-H. GAIDA, E. KEMPER & W. ZIMMERLE 

a, 

Stuf e C Lithologie Fazies 

-- -

-- -
---

m 

5
---

- --
C 

---=-Q]) ..0 

a, ---

---

---
---

0 ---

1/) 
0 ---

c --- SARSTEDT 
a. --- ao go 10° 

0 
---

<( 
� ---

---

C, C>C) c:;;-
---

Dunkl e To nstein ---

1/) 
---

C ---
C ---

Se rie ---

---

L. 
-- -
--- vom Typ 002,__o 

a, ---

u 
0 

---

.c 
---

"nolani - ja cobi" 
C 

0 

1/) 
1/) Ob ere Gargas -... 

1/) 
c:, C: 

oder .!!:! UNTER.TUFF a, C'I 
"'C lnflexus - Mergel ... a, 

..0 ( bunte Fazies) c -

'5 
0 (!) C 

1 a, ---

E 
---

L. E ::::, --- Schwarze Tonst eine 
---

a,<OJ c:, 
---

vom Typ L.. C 

.c L. 

"bidentatum" 
C, ..0 � 

O CO s 

Abb. 1. Lithologische Säule des Oberbarreme/Oberapt mit Lage der beiden Tuffhorizonte, 
TONGRUBE „OTTO GOTT" von Sarstedt (nach ALIMIRZAIE 1972). Die Karte zeigt die Lage von 

Sarstedt im Rahmen von Nordwest-Deutschland. 

erwähnte Leitfossil des jüngsten Barreme Parancyloceras bidentatum (KoEN.) 
wurde seit 1902 nicht mehr gefunden, doch beweisen Funde von Oxyteuthis 
depressa STOLL. das Vorhandensein von jüngstem Oberbarreme. 
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Das etwa 4 m mächtige bunte Apt folgt dem schwarzen Oberbarreme. Zei
chen von Aufarbeitung oder gar ein Transgressionskonglomerat fehlen vollstän
dig, so daß jeder Beobachter zunächst eine kontinuierliche Sedimentation anneh
men muß. Eine solche Annahme wäre jedoch falsch, denn das bunte Apt ist be
reits mittleres Oberapt in der Fazies der inflexus-Mergel. Unterapt und älteres 
Oberapt fehlen, ohne daß der Hiatus in der Sedimentation - von der Farbe ab
gesehen - zum Ausdruck kommt. 

Das Oberapt-Alter beweisen Funde von Neohibolites inflexus ST0LL. (Taf. 3, 
Fig. 2-11) bereits in der untersten Lage der bunten Folge. 52 cm oberhalb der 
Basis liegt eine 16 cm starke Schicht mit vielen Exemplaren von Sanmartinoceras 
(Sinzovia) stolleyi CASEY (Taf. 2, Fig. 3-17). Beide Arten und der zusätzlich auf
tretende Tropaeum arcticum (ST0LL.) (Taf. 1, Fig. 2-7, 9) sind kennzeichnende 
Fossilien der Zone des Parahoplites nutfieldiensis (Sow.), deren Sedimente man 
auch Parahopliten-Schichten nennen kann, oder die man mit dem Fazies-Namen 
inflexus-Mergel belegen kann. Es sind Sedimente von ST0LLEYs trautscholdi-Zone. 
Bei Anwendung der französischen Gliederung sind sie als Obergargas zu be
zeichnen. 

Die Fossilien der basalen Lagen machen einen noch wenig progressiven 
Eindruck. N. inflexus zeigt noch gelegentlich schwache Anklänge an die Ahnen-· 
form N. clava ST0LL., und unter der Sanrnartinoceras-Population sind offenbar 
noch keine extremen stolleyi-Varianten. Für ein frühes Alter der fossilreichen 
basalen Lagen dieser Sarstedter inflexus-Mergel spricht auch das Vorkommen von 
Tropaeum arcticum (ST0LL.) und Tr. subarcticum CASEY, die Leitfossilien von 
CASEYs subarcticum-Subzone. In den höheren Lagen der inflexus-Mergel sind 
Megafossilien von äußerster Seltenheit. Trotzdem kann angenommen werden, daß 
weitere Lücken fehlen und daß die nutfieldiensis-Zone vollständig, jedoch gering
mächtig entwickelt ist. Sie enthält die beiden Tuff-Horizonte, denen der Teil 3 
dieser Arbeit gewidmet ist. 

Die Obergrenze der nutfieldiensis-Zone kann wegen des Fehlens von leitenden 
Fossilien vorerst nicht sicher gezogen werden. Es bleibt daher keine andere Wahl, 
als sie an die Stelle zu legen, an der die Kalkgehalte unter 5 °/o sinken und die 
Gesteinsfarben dunkler werden. Das ist die Stelle, an die bis vor wenigen Jahren 
fälschlich. die in Deutschland übliche Apt-Alb-Grenze gelegt wurde. 

In Wirklichkeit folgt auf die nutfieldiensis-Zone das hohe Apt, das Clan
sayesien des französischen Sprachgebrauches. Es umfaßt die Zonen des 
Acanthohoplites nolani (SEUN.) und die des Hypacanthoplites jacobi (CoLLET). In 
Sarstedt sind diese Zonen wegen des Fehlens oder der außerordentlichen Selten
heit der Leitfossilien nicht zu trennen, so daß diese als nolani- und jacobi-Zonen 
oder eben als Clansayes zusammengefaßt werden müssen. Es sind die Schichten, 
die ST0LLEY (1908 a) ,,Milletianus-Tone" nannte. 

2.2.2. Bemerkungen zu den Leitammoniten 

Die nur im unteren Teil der Apt-Folge häufigeren Ammoniten sind stets ver
drückt, so daß zur Abbildung auf den Tafeln auf etwa gleichaltriges Material vom 
Fundort Bekum (Blatt Hohenhameln, Nr. 3726, R 3574 450, H 5793 550) zurück
gegriffen werden mußte. Die vorkommenden Ammoniten gehören zu den Gattun-
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gen Tropaeum J. DE C. SowERBY und Sanmartinoceras BoNARELU (Untergattung 
Sinzovia SAZ0N0VA). Vertreter der leitenden Gattung Parahoplites ANTHULA sind 
in diesem Faziesgebiet von großer Seltenheit. In Sarstedt sind sie bisher nicht 
gefunden worden. 

Die in der nutfieldiensis-Zone auftretenden jungen T r  o p a e e n (Taf. 1, Fig. 
1-10; Taf. 2, Fig. 2 a, b) sind noch verhältnismäßig wenig bekannt. Sie haben eine
unverkennbare Skulptur aus schräg (prorsiradiat) verlaufenden Rippen, die dorsal
als schmale Grate beginnen und auf der Flanke kontinuierlich bis zum Venter
stark an Breite und Dicke zunehmen. Ventrolateral bilden sie in früher Jugend
auf jeder Seite eine Erhöhung (Basis eines Dornes?), die später in eine Kante
übergeht und im Alter ganz verschwindet. Zwischen diesen Ventrolateral
Erhöhungen verlaufen die Rippenkämme bei Domen-Entwicklung konkav und
beim Kantenstadium senkrecht zur Gehäuseebene, so daß der Eindruck einer
Ventralabplattung (vgl. Taf. 1, Fig. 9b, Taf. 2, Fig. 2 b) entsteht, die aber nur vom
Rippenverlauf vorgetäuscht wird. Die Windung selbst ist ventral gewölbt. Sie
bildet ein Oval mit der größten Breite in 1/s der Windungshöhe.

Alle Skulptureigenschaften (Rippendicx.e und -dichte etc., Ventralentwicklung 
und deren ontogenetischer Wandel) sind ebenso wie die Gehäuse-Gestalt einer 
großen Variabilität unterworfen, so daß keine verläßlichen Richtwerte angegeben 
werden können. Die Windungen sind für die Verhältnisse der Gattung in der 
Jugend schmal, erreichen aber im Alter Breitenwerte, die auch von anderen 
Tropaeum-Arten bekannt sind. 

Am merkwürdigsten ist das Zusammenvorkommen von großen, uhrfederartig 
gewundenen Gehäusen (Taf. 1, Fig. 2, 3, 4, 1), die Gehäusedurchmesser von 30 cm 
erreichen können und kleinen labeceratiden Gehäusen (Taf. 1, Fig. 5, 6, 8), deren 
Gehäusegröße vermutlich 8 cm nicht übersteigt. Genaue Werte sind wegen der 
Bruchstückerhaltung nicht zu ermitteln. In allen anderen Eigenschaften stimmen 
die beiden Gehäuse-Typen überein, so daß die Vermutung eines Dimorphismus 
zwischen makrokonchen, uhrfederartigen Gehäusen und mikrokonchen labecerati
den Gehäusen naheliegt. Bei den Tafelerläuterungen wurde eine entsprechende 
Zuordnung vorgenommen. Diese Erkenntnisse beruhen auf einer von Literatur
angaben nicht beeinflußten Deutung der Beobachtungen. Bei einem nachträglichen 
Literaturstudium wurden ähnliche Schlüsse über das Wesen der crioceratischen 
und der ancyloceratischen Gehäuse-Aufrollung auch bei RAWS0N (1915: 282) ge
funden. Diese zunehmenden Hinweise auf einen so ausgeprägten Dimorphismus 
bei den Heteromorphen sind für das Verständnis und die Systematik dieser für 
die Unterkreide so wichtigen Ammonitengruppe von außerordentlicher Bedeutung. 

Bei dem Vergleich der Masse des hier abgebildeten Materials mit den 
Abbildungen bei ST0LLEY ( 1912, Taf. 1, Fig. 1, 2) kann kein Zweifel an der 
Identität bestehen, so daß die meisten unserer Exemplare zu Tropaeum arcticum 
(ST0LL.) zu stellen sind. ST0LLEYs Urstücke waren verdrückt und nur fragmen
tarisch erhalten. Trotzdem konnte ST0LLEY folgende Beobachtungen machen: ,,Wo 
die Flanken in die Externseite übergehen, läßt sich auf den Rippen die Neigung 
zur Bildung einer knotenartigen Anschwellung erkennen, die im innersten Teile 
der 5/4-Windung am stärksten, am äußersten Ende derselben am schwächsten in 
die Erscheinung tritt. Innen scheinen, soweit man bei der starken Verdrückung 
dort erkennen kann, wahre Knoten vorhanden zu sein, so daß man annehmen 
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muß, daß diese Eigenschaft je weiter nach innen, desto stärker, je weiter nadl 
außen, um so schwächer entwickelt ist." Diese Beschreibung stimmt voll mit den 
Befunden am Material aus Deutschland überein. 

CASEY (1960) erwog aufgrund des Fehlens der inneren Windungen bei 
STOLLEYs Exemplaren die Interpretierbarkeit von Tr. arcticum STOLLEY gar nidlt 
und schuf im Hinblick auf die etwas gröbere Skulptur der Formen des Lower 
Greensands die neue Art Tr. subarcticum CASEY. Die Untersdliede zwischen den 
von ihm selber angegebenen Zählwerten (65 Rippen bei Tr. subarcticum gegen 
58 Rippen bei Tr. arcticum) sind so minimal, daß man die Berechtigung einer 
Abtrennung der gröber berippten Exemplare als Tr. subarcticum bezweifeln 
könnte. CASEY wertete in erster Linie ontogenetische Adultstadien aus und 
wählte als Holotyp (CASEY 1960, Taf. 10, Fig. 1) ein Exemplar, das eher zum 
arcticum-Habitus im Sinne von STOLLEY (1912) tendiert. 

Wie eine andere Abbildung (CASEY 1960, Taf. 8, Fig. 3 a, b) und besonders 
auch hier wiedergegebene Stücke (Taf. 1, Fig. 1, 8; Taf. 2, Fig. 2 a, b) demonstrie
ren, gibt es jedoch ohne Zweifel Tropaeen mit gröberer Skulptur, die trotz des 
irreführenden Holotyps Tr. subarcticum CASEY genannt werden können. Sie haben 
obendrein besonders schmale und ontogenetisch lange Windungen mit nur ge
ringer Höhenzunahme. Die Auffassung von zwei Arten wird durch die Tatsache 
gestützt, daß der vermutete Dimorphismus bei beiden Skulpturtypen vorhanden 
ist. Die Art Tr. rossicum CASEY (pro „Crioceras" gracile S1Nzow, vgl. CASEY 1960: 
43) halten wir für nicht begründet, da der Holotyp {SINZOW 1905, Taf. XVIII, Fig. 1)
in die Variationsbreite von Tr. arcticum fällt. Zur Frage der Synonymie sei auf
CASEY (1960: 43) verwiesen.

So weit das begrenzte Material erkennen läßt, liegen die Unterschiede im 
wesentlichen in der Ontogenese. Auch bei Tr. arcticum sind grob skulptierte 
Jugendstadien vorhanden (vgl. Taf. 1, Fig. 9 a, b). Diese Skulptur wird dann bei 
Tr. arcticum ontogenetisch schnell von der gleichförmigen und dichteren arcti
cum-Adultskulptur ohne Ventraldifferenzierung und verknüpft mit breiteren 
Windungen abgelöst. Bei Tr. subarcticum bleibt die gröbere Juvenilskulptur 
ontogenetisch beträchtlich länger erhalten. Die Entwicklung der groben Skulptur 
erfolgt demnach proterogenetisch. Bei den Mikrokonchen prägt sie das gesamte 
Gehäuse. Beobachtungen in NW-Deutschland machen wahrscheinlich, daß bei 
den phylogenetischen Endformen dieser jungen Tropaeen die Entwicklung der 
Grobskulptur am weitesten vorangeschritten ist. Eine solche junge Form ist 
nach den Lagerungsverhältnissen das Urstück zu Taf. 2, Fig. 2 a, b. 

Die Tropaeen des arcticum-subarcticum-Kreises sind als Folge ihrer charak
teristischen Eigenschaften und ihrer annähernd weltweiten Verbreitung gute und 
sehr bemerkenswerte Leitfossilien. 

Die Aufstellung einer weltweit gültigen arcticum - subarcticum - Zone wäre 
deshalb zu überlegen. In folgenden Gebieten wurden Formen der Tr. arcticum -
subarcticum-Gruppe bisher nachgewiesen: Spitzbergen (Typus-Region), Arktisch
Kanada, England, NW-Deutschland, UdSSR und Australien. Die wirkliche Ver

breitung ist noch nicht zu übersehen, da die Artengruppe häufig unter falschem 
Namen zitiert worden ist. Diese späten Tropaeen sind faziesbrechend. Ihre Ver
breitung reicht von marginalen Sandkörpern (Rothenberg-Sandstein bei Ochtrup, 
Ditrupa-Sandstein auf Spitzbergen, Lower Greensand Englands) bis zu Ton- und 
Mergelgesteinen küstenferner Räume (inllexus-Mergel). 
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Für uns ist die Tr. arcticum - subarcticum - Gruppe aus anderen Gründen wich
tig: Das bei CASEY (1960, Taf. VIII, Fig. 3 a, b} abgebildete Exemplar von Tr. sub

arcticum aus den Tuffit-führenden Sandgate Beds der Priory Pit der Fullers· Earth 
Werke ist mit einigen Exemplaren aus Sarstedt, in dem ebenfalls Tuffe auftreten, 
identisch. Es ist daher durch ein hervorragendes Leitfossil nachzuweisen, daß die 
Tuffschüttungen von England und NW-Deutschland in einer Biozone auftreten 
und daß sie mit größter Wahrscheinlichkeit synchron sind. 

Auch die zur Unterfamilie der Aconeceratinae gehörende Ammonitengattung 
S a n  m a r t i n  o c e r  a s, die von Tropaeum gänzlich verschieden und nicht mit ihm 
verwandt ist, ist weit verbreitet. Im unteren Teil der inflexus-Mergel von Sarstedt 
ist sie durch viele Individuen vertreten. Dieser Formenkreis wurde von STOLLEY 
als „Oppelia trautscholdi" bezeidinet und zum Leitfossil seiner trautscholdi-Zone 
erhoben. Die an verschiedenen Stellen (z. B. LuPPOV & DRUSCHITZ 1958; SASONOVA 
1958} der russischen Literatur unter diesem Namen abgebildeten Aconeceratinae 
sind jedoch nicht mit den Exemplaren der inflexus-Mergel identisch, die schon zu 
den Endformen des Stammes mit stärker abgestumpftem Venter und grober Be
rippung hinüberleiten. CASEY (1961} erkannte als erster die Besonderheit dieser 
Gruppe und nannte sie Sanmartinoceras (Sinzovia) stolleyi (CASEY). 

Wie ein Blick auf Tafel 2 zeigt, kann nur ein Teil der Aconeceratinae mit 
S. (S.) stolleyi identifiziert werden (Taf. 2, Fig. 4, 5, 9). Die Masse der Formen in
NW-Deutschland steht noch S. trautscholdi näher, ohne jedoch mit den Abbildun
gen von Sanmartinoceras (Sinzovia) trautscholdi (SINzow) der russischen Literatur
voll übereinzustimmen. Diese Exemplare werden hier S. (S.) aff. trautscholdi ge
nannt (Taf. 2, Fig. 8, 10, 11, 13-16). Ubergangsformen zwischen dieser Gruppe
und S. (S.) stolleyi sind vorhanden (Taf. 2, Fig. 6, 7, 12). Das Exemplar von Tafel
2, Figur 3 a, b fällt mit seinen wenigen Rippen ganz aus dem Rahmen, doch ist es
vermutlich keine aberrante Form, sondern der erste Vertreter einer neu entste
henden Art.

Da horizontierte Aufsammlungen fehlen und auch wegen Aufschlußmangels 
nicht mehr möglich sind, lassen sich die Beziehungen zwischen diesen morpholo
gischen Gruppen nicht exakt überprüfen. Es kann vermutet werden, daß in der 
oberen nutfieldiensis-Zone der stolleyi-Habitus (mit merklich stumpferem Venter, 
mit groben, weit entfernt stehenden Sichelrippen und kürzerem „Griff" der 
„Sicheln") quantitativ und qualitativ ausgeprägter wird. Es gibt ferner weit 
genabelt - niedermündige Gehäuse mit hohen Rippen und nur der Andeutung 
eines Kieles, die eine neue, noch unbeschriebene Art repräsentieren. 

Die schlechten Abdrücke der Sarstedter Gemeinschaft zeigen noc:h mehr als 
die hier abgebildeten Bekumer Stücke das Vorwiegen von Varianten mit noch 
trautschoJdi-artigerem Habitus: die Berippung ist noch relativ dicht, der Dorsal
teil der Sichelrippen noch lang und der Venter noch relativ scharf. Das spricht für 
ein höheres Alter, das nach Tr. arcticum und Tr. subarcticum als untere nutfiel
diensis-Zone anzugeben ist (CASEYs „subarcticum-Subzone"). 

Exemplare von Sanmartinoceras sind auch aus der Sandfazies des Beckenran
des - z.B. aus dem Rothenberg-Sandstein - bekannt geworden (KEMPER 1976). Es 
sind vermutlich verdriftete Individuen, denn ohne Zweifel sind sie im wesentlichen 
an die küstenfern entstandenen Mergel und Tonsteine gebunden. Es sind typische 
Lebewesen des offenen Meeres. Das beweist ihre große Häufigkeit im Gebiet von 
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Hannover (Sarstedt, Bekum) und ihre außerordentliche Seltenheit z. B. in der 
Lower Greensand-Fazies Englands. In den küstenfernen Tongesteinen bilden sie 
zusammen mit Tropaeen der arcticum - subarcticum - Gruppe eine für das mittlere 
Oberapt sehr kennzeichnende Fossilgemeinschaft von sehr weiter Verbreitung. 
In höheren Breiten werden sie dann nicht mehr von Neohiboliten begleitet. 

Eine noch stärkere Faziesabhängigkeit ist bei der Gattung P a r a  h o p 1 i t e s, 

zu der die namengebende Leitart P. nutiieldiensis (Sow.) gehört, festzustellen. 
Der große P. nutfieldiensis ist an die küstennahe Fazies gebunden (Gebiet Rheine
Ochtrup und die Tuffit-führenden Sandgate Beds Südenglands). In den Ablage
rungen des offenen Meeres fehlt er vollständig. Er wird hier durch kleine Para
hopliten vertreten (P. melchioris ANTH. und P. multicostatus SINzow), die aber im 
Vergleich zu den Sanmartinoceraten und Tropaeen sehr selten sind. In Sarstedt 
ist noch kein Parahoplites beobaditet worden, obwohl die Schichten zur Zone 
des Parahoplites nutfieldiensis gehören und in anderen Fazies-Regionen gleich
altrige Sedimente als Parahopliten-Schichten entwickelt sind. 

2.2.3. Fauna, Fazies und Ablagerungsmilieu 

2.2.3.1. Obergargas 

Die hell-bunten Gesteine der Zone des Parahoplites nutfieldiensis liegen in 
der T0NGRUBE GOTT bei Sarstedt transgressiv auf schwärzlichen Tonsteinen der 
bidentatum-Zone des Oberbarreme. Es fehlen entsprediend - wie erwähnt - das 
gesamte Unter- und der untere Abschnitt der Oberapt. Vom Transgressionshori
zont ab sind Lücken nicht mehr nachzuweisen. Jüngere Schichtlücken sind nicht 
auszuschließen, dürften aber, wenn überhaupt vorhanden, nur unbedeutend sein. 
Die Annahme einer zunächst geringen, und später durchschnittlichen Sedimen
tationsrate kommt vermutlich der Wirklichkeit am nächsten. 

Die besonderen Verhältnisse des Sarstedter Profils sind durch seine paläo
geographische Lage an der Flanke des Sarstedter Salzstockes bedingt. Von dem 
späten Beginn der Sedimentation und der Lücke abgesehen, verläuft die weitere 
Sedimentation des Oberapt generell in gleidier Weise und in der gleichen Rich
tung wie in mächtigen Profilen der zentralen Beckenteile, wie z. B. zwischen 
Lehrte und Peine. Dort ist die Sedimentfarbe ziemlich einheitlich mittelgrau. In 
den hellen und z. T. auch rötlichen inflexus-Mergeln von Sarstedt kommt dem
gegenüber die durch die Salzstock-Position bedingte mäßige Wassertiefe deutlich 
zum Ausdruck. 

Zur Lithologie und Foraminiferen-Führung des Sarstedter inflexus-Mergels 
(Obergargas) brachte LuTZE (1968) eine Fülle von Daten in übersichtlicher, gra
phischer Darstellung. Zur Vermeidung von Wiederholungen sei hier auf diese 
verwiesen. Hier seien nur die wichtigsten Befunde zusammengefaßt und neue 
Beobachtungen hinzugefügt. 

Uber einer dünnen, olivgrünlichen und fast karbonatfreien Basallage, die 
bereits Neohibolites inflexus STOLLEY führt und demnach schon Oberapt ist, folgt 
ein dünner Aufarbeitungshorizont mit Brauneisengeröllen, Quarzkörnern und vor 
allem mit einer Anreicherung von Fossilresten, besonders von Neohiboliten und 
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Aucellinen. Ihm schließen sich nach oben in einer Mächtigkeit von etwa 50 cm 
rötliche Tonsteine bis Mergeltonsteine an. Die Calcit-Gehalte dieser roten Ge
steine liegen bei 10 0/o, gehen aber wohl zum größten Teil auf die zahlreich vor
handenen Foraminiferen-Gehäuse zurück, nach deren Hauptkomponente das 
Gestein Hedbergellen-Ton bis -Mergeltonstein genannt werden kann. LuTzE 
(1968, Abb. 4) ermittelte einen Maximalwert von 5000 Hedbergellen-Gehäusen 
pro Gramm Sediment in einer dünnen Lage. Bemerkenswert sind die Siderit-Ge
halte von bis zu 20 0/o. Da Siderit ein mäßig reduzierendes Milieu andeutet, ande
rerseits aber alle Anzeichen - und nicht nur die rote Farbe des dreiwertigen 
Eisens - auf ein gut durchlüftetes Ablagerungsmilieu verweisen, muß eine Side
rit-Entstehung im Bodenmilieu vermutet werden. 

Neben den Hedbergellen sind Gavelinella intermedia (BERTH.) und Nodosari
idae häufig. Bei den Ostrakoden ist Protocythere sarstedtensis KEMPER die kenn
zeichnende Form dieser tiefen, roten Schichten, doch ist die Faunenliste lang: 
Cytherelloidea sp., Eucythere sp., Pontocyprella maynci OERTLI, Dolocythere rara 
MERT., Schuleridea hammi (TRIEBEL) und besonders Saxocythere tricostata (TRIE
BEL). Sehr selten sind Platycythereis gaultina (JONES), Physocythere Javosa 
(MERT.), Rehacythereis bekumensis (TRIEBEL), Paranotacythere paraglobosa BAss. 
und P. luettigi BASS. Bei der Megafauna dominieren Aucellina aptiensis (o'ORBIG
NY), Neohibolites inflexus ST0LLEY und Moutonithyris moutoniana (o'ORBIGNY). 

Dber dem roten Schichtpaket folgt eine Serie hellgrauer bis leicht grünstichi
ger Mergelten- bis Tonmergelsteine. Sie enthält zuunterst die höchsten CaCO3-

Werte des Profils, die bis zu 60 0/o hinaufgehen. Diese unteren, karbonatreichen 
(und wieder Siderit-führenden) Lagen bis etwa 50 cm Gesamtmächtigkeit können 
wieder als Hedbergellen-Mergel (doch jetzt ohne Protocythere sarstedtensis KEM
PER) bezeichnet werden. Der Anteil der planktisc:hen Foraminiferen an der Ge
samt-Foraminiferen-Gemeinschaft erreicht Werte zwischen 80 und 95 0/o. 

Diese Schichten sind zuunterst durch ein Massenvorkommen von Sanmartino
ceras (Sinzovia) stolleyi CASEY, Tropaeum arcticum (ST0LL.) und Tr. subarcti
cum CASEY ausgezeichnet und enthalten noch Neohibolites inflexus ST0LLEY, 
Brachiopoden - besonders Moutonithyris moutoniana (o'ORBIGNY) - sowie 
Reste von Inoceramen, Ophiuroideen und Aucellinen in bemerkenswerten Men
gen. Die Ostrakodengemeinschaft ist artenärmer und führt neben den erwähnten 
Pontocyprella-, Saxocythere- und Physocythere-Arten besonders viele Paranota
cythere-Individuen der beiden Arten P. paraglobosa BAss. und P. luettigi luettigi 

BASS. 

In den nach oben anschließenden Schichten bis zur unteren Tufflage nehmen 
die Karbonatgehalte nach einem Maximum in etwa der Mitte dieser hellen Serie 
im Liegenden des unteren Tuffs auf Werte zwischen 10 und 20 0/o ab. Hedbergellen 
sind noch vorhanden, aber im Vergleich zu vorher von größerer Seltenheit. Diese 
Abnahme der Individuenzahl steht im Gegensatz zu den äquivalenten Schichten 
der grauen Gargas-Mergel der zentralen Beckenteile, z. B. zwischen Lehrte und 
Peine. Gavelinella intermedia (BERTH.) ist jetzt allein der vorherrschende Kalk
schaler der durch Großwuchs auf beste Lebensbedingungen weisenden Foramini
feren-Gemeinschaft. Bei den Ostrakoden sind die erwähnten Paranotacythere
Arten neben nach wie vor vorhandenen Saxocythere-, Physocythere-, Schuleri
dea- und Pontocyprella-Individuen eine auffallende Komponente, die diesen 
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Schichten das Gepräge gibt. Ferner treten im oberen Abschnitt dieser Partie hell
gelblichgraue Phosphoritknölkhen auf. Diese Lagen, aber auch alle anderen dieser 
hellen inflexus-Mergel sind stark durchwühlt. Sie haben ein flammig-scheckiges 
Bioturbationsgefüge. 

Etwa mit dem unteren Tuff-Horizont setzt ein allmählicher Wandel in der 
Ostrakodengemeinschaft ein. Batavocythere hiltermanni KEMPER tritt von jetzt 
ab - wenn auch nicht häufig - auf, Saxocythere tricostata (TRIEBEL) bleibt un
verändert erhalten, während Pseudobythocythere goerlichi MERT. von nun ab 
dominiert, gelegentlich von Dolocythere rara MERT. begleitet. Die anderen, vor
stehend erwähnten Ostrakoden-Arten verschwinden ganz oder erscheinen nur 
kurzfristig und selten noch in den Faunen. 

Die Foraminiferen-Gemeinschaften sind generell noch reich und bestehen aus 
großwüchsigen Arten, unter denen nun auch gelegentlich Valvulineria gracillima 
DAM und Gaudryina dividens GRABERT häufiger auftreten. Die Karbonatgehalte 
sinken nach einem Maximum kurz oberhalb des unteren Tuff-Horizontes auf 
Werte um 10 0/o. 

Bemerkenswert sind wieder Knöllchen oder Schmitzen von mürbem, erdigem 
Phosphorit. 

In den Tuffen selbst ist keine Fauna vorhanden. Die in Mikroproben anzu
treffenden Fossilien sind sekundär als Ausfüllung von Gängen und Grabbauten 
in den Tuff gelangt (vgl. Kap. 3). Von den Faunen im Liegenden des oberen Tuff
horizontes gibt Figur 1 der Tafel 3 einen Eindruck.. Oberhalb des oberen Tuffhori
zontes setzt eine Verarmung an den typischen und großwüchsigen Kalkschaler
Foraminiferen vom Gargas-Habitus ein. Diese Änderung ist aber zunächst noch 
nicht durchgreifend. Die Gesamtfossilmenge sinkt jedoch auf etwa die Hälfte. 

Parallel zur Faunen-Verarmung und zum Verschwinden der Faunen vom 
Gargas-Habitus erfolgt der Umschwung zu dunkleren Farben (bis 24 cm oberhalb 
des oberen Tuffhorizontes bräunlich, dann über mittelgrau nach dunkelgrau) und 
die Abnahme des Karbonatgehaltes, kurz der Umschwung zum Milieu und Sedi
ment vom Typ Clansayes etwa 20-50 cm oberhalb des oberen Tuffes. 

Abschließend zur Beschreibung des bunten Obergargas von Sarstedt ist eine 
Einordnung der Befunde in einen genetischen Rahmen erforderlich. Obwohl An
reicherungen von planktischen Foraminiferen besonders in Tiefsee-Ablagerun
gen - wie z.B. in den bekannten Globigerinen-Schlämmen - beobachtet werden, 
sind die inflexus-Mergel von Sarstedt trotz des Massenvorkommens von plank
tischen Foraminiferen, die hier durch Hedbergella vertreten werden, ohne Zweifel 
ein Sediment des flacheren Wassers. Es kam auf einer halokinetisch bedingten 
Untiefe im Zentrum des Niedersächsischen Bedcens zur Ablagerung. Auf die 
Flachwassernatur weisen allein schon Position und Werdegang der Schichtenfolge, 
einschließlich des Geröllhorizontes, und der Vergleich mit den zeitgleichen Äqui
valenten in Gestalt der grauen Hedbergellen-Mergeltone der zentralen und offen
sichtlich tiefer abgesenkten Becxenteile etwa zwischen Lehrte und Peine (KEMPER, 
BERTRAM & DEITERS 1975). 

Weiterhin sind das häufige Vorkommen von Neohiboliten sowie die arten
reiche Benthos-Foraminiferen-Gemeinschaft mit großem Wuchs der Individuen 
deutliche Kriterien für flacheres Wasser, auf das auch die erhöhten Kalkgehalte 
und die Farben schließen lassen. Die rötlichen Farben an der Basis können als 
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Anzeichen von guter Durchlüftung gewertet werden. Ihre Herkunft aus Abtra
gungsmaterial vom Scheitel des Salzkissens oder des Salzstockes, wie es JORDAN 
(1974) annimmt, kann nicht ausgeschlossen werden, ist aber höchst unwahrschein
lich. 

Die bunten inflexus-Mergel repräsentieren nämlich einen Sedimenttyp, den 
es in NW-Deutschland sowohl früher (ewaldi-Mergel) als auch besonders später 

(concentricus-Mergel des Mittelalb) in großer Verbreitung und nicht nur in der 
Nähe von Salzstöcken, stets aber in Gebieten und Zeiten mit Flachwasser-Sedi

menten gegeben hat. Es ist ein bedeutender Gesteinstyp, der auch in anderen 
Systemen und Regionen beobachtet worden ist. Andere Varietäten sind als „Sca

glia" oder „Ammonitico rosso" bekannt und verbergen sich auch teilweise unter 
dem unklareren Begriff „ couches rouges". 

Die Befunde an den Sarstedter inflexus-Mergeln passen gut in das Gesamt
bild der Zone des Parahoplites nutfieldiensis, denn diese Zone war in NW
Deutschland eine markante Regressionsphase. Im Gebiet von Ochtrup und Rheine 
ist die Regression durch weit in das Becken vorgreifende Sandschüttungen belegt: 
die sandigen Glaukonit-Siderite der Grube Borgers (westlich Ochtrup), den 
Rothenberg-Sandstein und den Dörenther Sandstein des Osnings. Im Gebiet von 
Salzgitter ist es der Galberg-Sandstein (MICHAEL 1974). Wie schon KEMPER, 
BERTRAM & DEITERS (1975) zeigten, lassen sich Regressionen in den Randgebieten 
des Beckens Verflachungsphasen in den Zentralteilen zuordnen. Das gilt ganz be
sonders für die Regression zur Zeit der nutfieldiensis-Zone. Der durch die Bewe

gungen induzierte Milieu-Wandel wurde bei KEMPER, BERTRAM & DEITERS (1975) 
in allen Einzelheiten beschrieben. Die Befunde werden am Profil von Sarstedt voll 
bestätigt. 

Die zur Regression und zu Flachwasserbedingungen führenden Hebungen zur 

Zeit der nutfieldiensis-Zone sind ein bedeutendes Ereignis für die Unterkreide 
NW-Deutschlands. Sie verursachten auch eine Hebung der PoMPECKJschen Scholle 
und des ihr nördlich vorgelagerten Sedimentationsraumes von Helgoland-Schles
wig, der den Südostteil der unterkretazischen Nordsee bildete. Der genaue Zeit
punkt der Hebungen hier ist nicht mehr sicher zu ermitteln, da die jüngeren Sedi
mente durch die Alb-Transgression abgetragen wurden. 

Diese großräumigen Hebungen im Nordwesten Deutschlands und der südöst
lichen Nordsee brachten eine totale Änderung des Strömungssystems mit sich, 
denn Strömungen aus dem Norden konnten nicht mehr in das Niedersächsische 
Becken eindringen. Erweitert wurde dagegen die im Vergleich zu vorher viel 

engere Meeresverbindung nach Westen über die relativ schmalen Becken in den 
zentralen und südwestlichen Niederlanden. Durch diese einschneidenden Verände
rungen im System der Meeresströmungen wurde das offen-ozeanisch-hemipela
gische Regime vorerst beendet, das seit dem späten Unterapt auch im Nieder
sächsischen Becken bestanden hatte und das für die Ablagerung von an Hedber
gellen reichen Gesteinen verantwortlich war. 

Ein solches durch Massenproduktion von planktischen Foraminiferen ausge
zeichnetes Regime hatte begonnen, als das den Raum der heutigen Nordsee einneh
mende Meer im Unterapt größere Teile der P0MPECKJschen Scholle in Besitz nahm 
und damit das Sedimentationsgebiet von Jade-Schleswig erweiterte (Paläogeo
graphischer Atlas der Unterkreide). In diesem durch flache Schwellen gegliederten 
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Raum kamen ausschließlich Flachwassersedimente zur Ablagerung. Hier liegen 
die unteraptischen Fischschiefer dicht über dem Transgressionshorizont. Sie wer
den von bunten ewaldi-Mergeln oder -Kalken überlagert. Die Kreideschichten 
unter der Helgoländer Düne sind für dieses Sedimentationsgebiet ein wichtiges 
Vergleichsprofil (KEMPER, RAWS0N, SCHMID & SPAETH 1974). 

Die auf die bunten ewaldi-Mergel des Grenzbereiches Unter-/Oberapt fol
genden Sedimente sind vom Jade-Schleswig-Sedimentationsgebiet unbekannt. Sie 
wurden hier vermutlich geringmächtig-kondensiert abgelagert und von späteren 
Transgressionen zur Zeit des Alb (tardeturcata- und dentatus-Transgression) 
flächenhaft abgetragen. Erschwerend für eine Beurteilung ist die Dürftigkeit der 
Bohrlochsbefunde. Die Faunen- und Gesteinswechsel im Niedersächsischen Becken 
erlauben daher bessere Aussagen über die Geschichte der P0MPECKJschen Scholle. 
In Sarstedt sind die Schichten des frühen Apt wegen der Salzstock-Randposi
tion - wie schon mehrfach erwähnt - nicht zur Ablagerung gekommen. 

Aus den geschilderten Befunden geht hervor, daß zur Zeit des Gargas zuneh
mende epirogenetische Aktivitäten anzunehmen sind, die lokal oder regional auch 
von echt tektonischen Vorgängen begleitet waren. Das Vorhandensein eines offen
bar weit verbreiteten Vulkanismus zu dieser Zeit paßt daher gut in das Bild. 

2.2.3.2. Clansayes 

Die epirogenetischen Differentialbewegungen (Absenkung des Beckens und 
Hebung der PoMPECKJschen Schwelle) in der nutfieldiensis-Zone an der Wende 
Gargas/Clansayes hatten - wie vorstehend erwähnt - im Niedersächsischen 
Becken einen starken Wandel in den Milieu- und Sedimentationsverhältnissen 
zur Folge, so daß man von einem c lansayesischen Wandel sprechen kann. Er 
findet seinen auffälligsten Ausdruck im Farbwechsel, denn das jüngste Apt 
( = Clansayes = nolani- und jacobi-Zone) ist wieder - wie Barreme und Unter
apt - eine Zeit der dunklen Tonsteine, die auch durch geringe Karbonatgehalte 
< 5 0/o ausgezeichnet sind. Die Ablagerung unter einem begrenzten Oxydations
potential ist unverkennbar, doch ging die Entwicklung nicht bis zu extrem anoxi
schen Bedingungen, nicht zur Bildung von Sedimenten vom Typ Blätterton und 
Fischschiefer. Als Endphase entstanden hier dunkelgraue bis schwärzliche Ton
steine mit Resten kieseliger Organismen: Diatomeen, Radiolarien und in Margi
nalgebieten auch Schvri:imme. 

Eine sichere Interpretation der Entstehungsbedingungen dieser nolani-/jacobi
Tone ist schwierig. Da planktische Foraminiferen fehlen, trotz zunehmender 
Wassertiefe keine Tiefseebedingungen erreicht werden und im Hinblick auf die 
große Mächtigkeit von etwa 150 m im Beckenzentrum östlich von Lehrte hohe 
Sedimentationsraten angenommen werden müssen, lagen keineswegs pelagisch
bathyale Verhältnisse vor. Es ist überhaupt schwierig, die Terminologie der Ozean
verhältnisse auf kleine und mehr oder weniger isolierte Epikontinental-Neben
meere zu übertragen. Es erscheint daher besser, diese dunklen Tonsteine des jun
gen Oberapt, die im Gegensatz zum Präoberapt durch z. T. beträchtliche Mont
morillonit-Gehalte und Phosphoritbildungen ausgezeichnet sind, neutral als „ Typ 
Clun�uye�" oder al� ., Typ nolani• jw:ulJi" zu lJezeicllmm. 
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Im Rahmen dieser Betrachtungen kann nur auf die unmittelbar den inflexus
Mergeln aufliegenden nolani-jacobi-Tone eingegangen werden, da der höhere 
Profilabschnitt nur unzureichend aufgeschlossen und durch Verwitterung verän
dert ist. 

Neben dem Farbumschlag und dem nunmehr geringen Karbonatgehalt ist das 
Auftreten von Phosphoriten in Form von dünnen Einschaltungen und kleinen 
Knöllchen bemerkenswert. Die Phosphorite der nolani-jacobi-Tone sind mehr 
oder weniger sideritisch (mit allen möglichen Ubergängen), so daß sie Phosphorit

Siderite genannt werden müssen. Sie treten bevorzugt in der Nähe von Biotur
bationshorizonten auf. Phosphorite gibt es bereits in der oberen Hälfte der 
hellen inflexus-Mergel, aber offenbar vorwiegend ohne Sideritgehalte. Außerdem 
ist noch die Phosphorit-Glaukonit-Paragenese der transgredierenden Grünsande 
bekannt. Es kann aber angenommen werden, daß die Phosphorit-Siderite ein 
Charakteristikum der dunklen Tongesteine vom Clansayes-Typ sind. 

Ferner fällt auf, daß bis 16 m über dem oberen Tuff gelegentlich die Hohl
räume von Serpelröhren und Gastropoden-Gehäusen von Zinkblende erfüllt sind. 
Zinkblende kommt sonst nur als Sekundärabscheidung in Toneisenstein-Konkre
tionen vor (LIPPMANN 1955). Als Hohlraumfüllung von Fossilien ist sie aus ande
ren Schichten der Unterkreide unbekannt. Die Abscheidung erfolgte ganz offen
sichtlich frühdiagenetisch, so daß ein besonders hohes Zink-Ionen-Angebot zur 
Zeit der frühen Phase des nolani-jacobi-Milieus angenommen werden kann. 

Wie bei allen dunklen Sedimenten mit niedrigem Redoxpotential sind auch 
in diesem Fall Fischreste, wie z. B. Knochen, Wirbel und Hautzähnchen relativ 
häufig. Charakteristisch ist das Fehlen oder extreme Zurücktreten von Zähnen. 
Die auffälligste Eigenschaft der Sedimente vom nolani-jacobi-Typ ist aber die 
hervorragende Karbonaterhaltung der Fossilien, und zwar in Form des Calcits 
und besonders auch des Aragonits. Die reiche Mesofauna erlaubt einen guten 
Uberblick. Sie besteht einerseits aus dicken, calcitischen, beige-glänzenden Ge
häusen und andererseits aus aragonitischen Schalen mit dem so überaus typischen 
Perlmutt-Glanz. Sowohl die aragonitischen als auch die calcitischen Hartteile 
stehen in auffälligem Kontrast zu dem kalkarmen Tonsediment. 

Es fehlen sowohl Anlösungserscheinungen, Modifikationsänderungen als 
auch Umkristallisationen. Hartteile der Echinodermata - besonders von regu
lären Seeigeln - haben noch ihre ursprünglich „schaumige" Struktur. Es herrsch
ten offensichtlich für die Erhaltung der primären Karbonat-Modifikationen und 
-Zustände konservierende Faktoren. Nach FücHTBAUER & G0LDSCHMIDT (1964) ist
die Ursache in der Bitumen-Führung zu sehen. Offensichtlich reichen schon ge
ringe Mengen - wie im vorliegenden Fall - für diesen auffälligen Effekt aus.

Zumindest eine Phase der clansayesischen Milieu-Entwicklung hat Skulptur
verstärkungen induziert. So entstanden ökomorphologische Anpassungsformen 
(Okovarianten) durch Suturerhöhung oder Stachelbildung bei der Foraminiferen
Gattung Epistomina und durch Erhöhung der Netzskulptur bei der Ostrakoden
Gattung Saxocythere. Andererseits kam es zur Einwanderung neuer Arten, die 
dem nunmehr tiefer werdenden Wasser angepaßt waren, z. B. Arten der Fora
miniferen-Gattungen Siphonogenerinoides, Pleurostomella und Conorboides. Eine 

ganz besondere Rolle spielten die Gastropoden. Manche der vielen von WOLLE
MANN in mehreren Arbeiten aus jüngeren Schichten beschriebenen „Gault"-Gastro
poden sind offensichtlich in dieser Zeit und unter diesen Milieubedingungen ent
standen. 
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Einige Arten der inflexus-Mergel, wie Saracenaria spinosa (EICHEND.), Valvu

lineria gracillima DAM, Saxocythere tricostata (TRIEBEL) und Batavocythere hilter

manni KEMPER konnten sich dem nolani-jacobi-Milieu eine Zeitlang ohne sicht
bare Änderung anpassen. Wie KEMPER, BERTRAM & DEITERS (1975) zeigen konnten, 
verschwinden sie allmählich mit Annäherung an die biosilizische Extremphase des 
nolani-jacobi-Milieus, dessen Sedimente auch in der GRUBE GOTT als Radiolarien
reiches Gestein, leider stark verwittert, oben an der Böschung anstehen. Zur 
diagenetisch bedingten Mobilisierung der biogenen Kieselsäure und zur Anreiche
nmg in Knollen ist es nicht gekommen. 

Aus den mit großer Wahrscheinlichkeit den hohen Lagen der T0NGRUBE 
GOTT gleichaltrigen Tonsteinen der Grube Ottbergen (Blatt Dingelbe, Nr. 3826, 
R 35 74 150, H 57 79 150) beschrieb BR0CKAMP (1976 a) eine 5 cm starke, hell
braune Lage, die durch einen hohen Montmorillonit-Wert ausgezeichnet sein soll. 
Die Annahme eines Tuff- oder Tuffit-Charakters wäre naheliegend. 

Es besteht daher die Möglichkeit, daß es zwischen den Tuffen des Gargas von 
Sarstedt und dem Niveau von Ottbergen (nolani-jacobi-Zone) noch zu weiteren 
Schüttungen von vulkanischer Asche gekommen ist. Sie müssen dann ein geringes 
Ausmaß gehabt haben und durch normal-detritisches Material getarnt sein, so 
daß sie makroskopisch nicht zu erkennen sind. 

Beim Versuch einer zusammenfassenden Deutung der Befunde an den schwar
zen Tonsteinen vom nolani-jacobi-Typ ergibt sich, daß sie offensichtlich dem Sedi
menttyp entsprechen, der nach der Darstellung von FISCHER & ARTHUR (1977) für 
„polytaxische 11 Zeiten charakteristisch sein soll. Als polytaxische Zeiten werden 
dabei Zeiten mit erhöhter Diversifikation, mit zahlreichen neuen Plankton-Arten 
verstanden. Für solche Zeiten soll gelten: 

1. Ablagerung unter einem verringerten Redoxpotential (,,anoxic state 11

) als
Folge eines reichen Nährstoffangebotes aus dem Phytoplankton. Das organi
sche Material konnte durch den verfügbaren Sauerstoff nicht voll oxydiert
werden.

2. Phosphoritbildung in einer frühen Phase dieses Sedimentationsmodelles.

3. Schließlich ein Endzustand, der durch Erhaltung der biogenen Kieselsäure
gekennzeichnet ist. Kieselsäure-Sättigung als Voraussetzung dieser Erhaltung
ist gewöhnlich an kältere, stagnierende Tiefenwässer oder an „ upwelling"
oder Auftriebs-Gebiete gebunden.

Ohne sich auf eine der noch unbekannten Primärursachen - wie Änderung
der Solarkonstanten, zyklische Mantelkonvektion als Motor von Seespiegel
schwankungen und sea floor spreading etc. - festzulegen, halten FISCHER & 

ARTHUR (1977) eine auf eine oder mehrere der Primärursachen zurückgehende 
Temperatur-Erhöhung für die direkte Ursache der im Apt-Alb fast weltweit 
verbreiteten Bildung von „ black shales 11• Diese Temperatur-Erhöhung soll die 
Gegensätze zwischen den Klima-Zonen gemildert und dadurch die Intensität der 
Meeresströmungen verringert haben. Auch ScHLANGER & JENKYNS (1976) kommen 
zur Annahme eines „equable global climate which reduced the supply of cold 
oxygenated bottom water to the world ocean 11

• 

Ein ausgeglicheneres Klima wäre tatsächlich ein Faktor, der weltweit wirk
sam sein könnte. ,,Upwelling 11 -Vorgänge, wie sie für das Tarfaya-Becken (EINSELE 
oi. W1!:!.1JMANN 1S73) plousibel erscheinen, können uemgegenüber nur regional auf-
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treten. Sie sind speziell für das kleine Niedersächsische Becken als Ursache der 
verbreiteten „ black shale"-Bildungen nicht oder nur sehr schwer vorstellbar, da 
die engen Verbindungsstraßen zu den Nachbarmeeren über Schwellengebiete 
führten, die tiefen Meeresströmungen gegenüber wie Barrieren wirken mußten. 

In unserem Fall sind keine faunistischen Hinweise auf höhere Temperaturen 
oder ein gleichförmiges Klima als Ursache der Bildung der anoxischen Sedi
mente vom nolani-jacobi-Typ vorhanden, denn planktische Foraminiferen fehlen 
(offensichtlich nicht aus klimatischen Gründen) diesen dunklen Tonsteinen. Im 
Niedersächsischen Becken sind Hedbergellen bis an die Obergrenze des Gargas 
massenhaft verbreitet und in manchen Lagen fast gesteinsbildend. Dann ver
schwinden sie mit dem clansayesischen Umschlag quantitativ. Die nolani-jacobi
Tone NW-Deutschlands sind demnach nicht „polytaxisch" sensu FISCHER & ARTHUR 
(1977) - auf das Plankton bezogen. Für das Benthos und manche Nekton-Kom
ponenten werden sie es zumindest in der späteren Phase der „black shale"-Sedi
mentation. Die Verhältnisse sind kompliziert, so daß die Betrachtungen von 
FISCHER & ARTHUR (1977) in diesem Fall nicht weiterhelfen. 

Einen Schlüssel zum Verständnis der spätaptischen „black shale"-Sedimen
tation im Niedersächsischen Becken und der Hedbergellen-Verbreitung liefert -
wie erwähnt - die Entstehung eines geschlossenen Festlandsgebietes im Norden, 
durch das das Becken stärker isoliert wurde. Anstelle eines offen-ozeanisch-hemi
pelagischen Regimes herrschten jetzt wieder Verhältnisse im Becken, die von 
regionalen Faktoren bestimmt wurden. Diese Konstellation blieb bis zum späten 
Unteralb erhalten. Dann folgte mit der weiten Transgression des Mittelalb das 
wieder offen-ozeanisch-pelagische Regime des Gault. 

Die Abschirmung des Niedersächsischen Beckens nach Norden und die da
durch bedingte wesentlich verschlechterte Zirkulation war ohne Zweifel die 
Ursache des sinkenden Redoxpotentials im späten Apt. Der Ablauf der Sedimen
tation im Becken von hellen Mergeln über eine phosphoritbildende Zwischen
phase zum biosilizischen Kieselmilieu als Extrembildung läßt die Vermutung 
berechtigt erscheinen, daß auch eine Subsidenz des Beckens stattgefunden hat. Es 
müssen daher epirogenetische Differentialbewegungen postuliert werden, die zu 
Hebungen der PoMPECKJschen Schwelle und zu Absenkungen des Niedersächsi
schen Beckens führten (vgl. KEMPER, BERTRAM & DEITERS 1975). Solche Bewegun
gen passen gut in das Bild der generellen Aktivierung der orogenetischen Vor
gänge in den mobilen Gebieten der damaligen Zeit. 

Die Entstehung der „black shales" vom nolani-jacobi-Typ hatte in NW
Deutschland nach den dargestellten Uberlegungen regionale Ursachen. Wenn auch 
„ black shales" im Verlauf des Apt/ Alb in vielen Teilen der Welt zur Ablagerung 
kamen, so erfolgte ihre Bildung in den verschiedenen Gebieten offensichtlich oft 
nicht synchron. Es wird in den jeweils aufeinanderfolgenden Zeiten ein Mosaik 
unterschiedlicher Bildungsräume vorgelegen haben, ein Mosaik von mehr oder 
weniger „ barred basins". Zumindest liegt nach den vorangehenden Uberlegungen 
eine solche Annahme für die Sehelfmeere nahe. Ein solches Mosaik der Abla
gerungsräume kann als Ergebnis der epirogenetisch-tektonischen Unruhe gedeutet 
werden, die auch in der vulkanischen Aktivität zum Ausdruck kommt. So ent
standen die Milieu-Bedingungen, die für eine Polytaxie bei den verschiedenen 
Tiergruppen Voraussetzung sind und die auch zur Ablagerung dunkler Sedimente 
in Teilbecken führten. 
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Die nolani-jacobi-Tone NW-Deutschlands stellen nach den unteraptischen 
Fischschiefern ein frühes Beispiel einer „black shale"-Bildung vom speziell ober
aptisch/unteralbischen Typus dar. Sie sind vermutlich auch im Südniederländischen 
Becken vorhanden. Wie weit sie in Teilbecken des Nordsee-Becken-Systems ver
breitet sind, ist unbekannt, denn von diesem Gebiet sind bisher noch keine 
Details, die eine Beurteilung der dortigen Verhältnisse gestatten würden, publi
ziert worden. 

3. Die Tuffe

3.1. B e g r i f f  s d e f i n  i t i o n e n 

T u f f e  o d e r  A s c h e n  sind nach FücttTBAUER & MÜLLER (1970: 263/264; 550-552) 
vulkanische Ablagerungen mit pyroklastischen Komponenten unter 2 mm Korndurch
messer (z.B. Sand- oder Sill-Aschen). Sie können weiter unterteilt werden in Glastuffe, 
lithische Tuffe und Kristalltuffe je nach dem Vorherrschen von lithoklastischen, kristallo
klastischen oder vitroklastischen Komponenten. B e n t o n i t e  sind vorwiegend aus Mont
morillonit bestehende Tongesteine, die durch in-situ-Umwandlung vulkanischer Aschen 
gebildet wurden. T u f f  i t e o d e r  t u  f f  i t i s c h e S e d i m e n t e  sind - vor allem im 
deutschen und russischen Sprachgebrauch - vorwiegend pyroklastische Gesteine, die bis 
zu 50 °/o epiklastisches Material (d. h. rein sedimentäre Beimengungen) enthalten und eine 
Korngröße von < 2 mm besitzen. 

Die Korngrößenangaben erfolgen hier nach der quantitativen Einteilung von 
FücttTBAUER & MÜLLER (1970). Für die Bestimmung der Gesteinsfarben (am feuchten Stück) 
wurde die Rock-Color Chart (GODDARD 1951) benutzt. 

3.2. P e t  r o g r a p h i  e u n d  Mi n e  r a 1 b e s t a n d  d e r  b e i d e n  T u f f  h o r i z o n t e 

Zur Zeit der Probenentnahme und der sedimentologisch-mineralogischen 
Untersuchungen im Winterhalbjahr 1976/1977 waren die beiden Tuffhorizonte auf 
der Westseite der TONGRUBE „OTTO GOTT" aufgeschlossen. Die Tuffhorizonte sind 
in den hell- bis mittelgrauen Mergeltonsteinen des Oberapt vor allem aufgrund 
ihrer von der Umgebung abweichenden, grünen Farbe erkennbar. Sonst heben 
sich die dünnen Bänder von der übrigen Schichtenfolge nur wenig ab (Abb. 2). 

3.2.1. Unterer Tuffhorizont 

LuTZE hat den unteren Horizont aus dem Oberapt von Sarstedt wie folgt charakteri
siert (LUTZE 1968: 429): 

"7. 0,04 m M o nt m o r i 11 o n i t - H o r i z o n t  C. Unten über leicht welliger Schichtfläche 
2 c m  seifengrüner Ton (40 0/o Montm.), darüber 2 c m  bleigrauer Ton." 

Nach LUTZE (1968: 430) hat ferner „H. KRUMM unverwitterte Feldspäte und Biotite" 
nachgewiesen. Daher lag es nahe, .,diese Lagen als Umwandlungsprodukte von Tuffitlagen 
zu deuten und als Hinweise auf subkretazischen Vulkanismus zu werten". 

Der licht-oliv-graue (5 Y 6/1) bis grünlich-graue (5 GY 6/1) untere Tuffhorizont 
(Abb. 2) ist meist nur 3 cm mächtig; örtlich kann er bis zu 5 cm mächtig werden. 
Der grünfarbige Ton, aus dem der Horizont besteht, hat eine talkähnliche Kon
sistenz, trocknet leicht aus und verkrümelt zu pseudobrekziösen, kleinbrockigen 
Aggregaten. Bei genauer Prüfung erweist sich der überwiegend aphanitische Tuff
horiii:iont weniger deutlich fcingcachichtct ab der obere Tuffhorir:ont und a.h hüufiy 
bioturbat. 
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Abb. 2. Schichtenfolge von dunkelfarbenen Tonsteinen und Mergeltonsteinen des 
Oberapt an einer hervorspringenden WSW-ENE streichenden Wand der TONGRUBE „OTTO 

GOTT" bei Sarstedt. Die Oberkante des oberen Tuffhorizontes (0. T.), der ungefähr 10 cm 
mächtig ist, ist durch den unteren Rand der weißen rechteckigen Markierung und durch 
zwei nach unten gerichtete Pfeilspitzen gekennzeichnet. Die Unterkante des unteren Tuff
horizontes (U. T.). der ungefähr 3 cm mächtig und vor allem in der linken Bild hälfte 
relativ gut als Band zu erkennen ist, ist durch zwei nach oben gerichtete Pfeilspitzen und 
durch den weißen, senkrecht stehenden Maßstab (30 cm lang) markiert. Die linke untere 

Hälfte des Bildes wird von Hangschutt (H) eingenommen. 

Die Basis ist scharf begrenzt und leicht gewellt (vgl. LuTZE 1968). Darüber 
liegt ein 2-5 mm mächtiger, relativ poröser, toniger Horizont, dem viel Pyrit
Markasit-Konkretionen unterschiedlicher Form (kugelig, Morgenstern-ähnlich, 
röhrenförmig) und Größe (bis maximal 10 mm) beigemengt sind. Diese Konkre
tionslage ist auffallend; sie hält allerdings seitlich nicht immer durch. Stellenweise 
liegt der grünfarbene Ton direkt auf dem graufarbenen liegenden Ton. Unmittel
bar über dieser Konkretionslage folgt meist ein mm-dünnes, dunkel-grünlich-graues 
(5 GY 4/1) Band, das gelegentlich deformiert und „geschleppt" ist. Darüber folgt 
eine ca. 1 cm mächtige Lage, die meist undeutlich, seltener deutlich feingeschichtet 
ist. Grabröhren, Vollformen nach SEILACHER, die sich durch hellere Farbtönung 
(licht-bräunlich-grau 5 YR 6/1), rundlichen bis ovalen Querschnitt (Durchmesser 
2-10 mm) und ovalen bis schlauchförmigen Längsschnitt (Durchmesser 2-40 mm)
auszeichnen, unterbrechen die Schichtung, vor allem im höheren Teil des

Horizontes. 
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Unterlagert wird der untere Tuffhorizont von einem mittelgrauen (N 5), z. T. 
braun-grau schlierig-geflammten mergeligen Tonstein (Lage 6 von LUTZE 1968: 
429). Der Bereich der Oberkante ist intensiv grünstichig. In einem Abstand von 
5 bis 7 cm von der Oberkante der Tonsteinlage liegt ein Horizont von hellfar
benen (gelblich-grau - 5 Y 8/1) erdigen Phosphoritknollen. 

überlagert wird der untere Tuffhorizont von einem dunkel-grünlich-grauen 
(5 GY 4/1) fettigen Mergeltonstein (Lage 7 oben und 8 von LUTZE 1968: 429). 

Eine schematische Skizze (Abb. 4) gibt die wesentlichen Eigenschaften des 
unteren Tuffhorizontes wieder. 

U. d. M. erweist sich die basale Konkretionslage (2-5 mm) als relativ grob
körnig und als derjenige Teil des Tuffhorizontes, der die meisten Hinweise für 
seine vulkanische Herkunft liefert. Diese Basislage ist grobgeschichtet bis schwach 
schräggeschichtet und besteht aus Pyrit-Markasit-Konkretionen (Abb. 4), gut sor
tiertem, weitestgehend vertontem vulkanischem Feinsand und einer tonigen 
Matrix (Taf. 4, Fig. 1). 

Abb. 3. Unterer Tuffhorizont im Anstehenden. Der zur Zeit der photographischen Auf

nahme ziemlich ausgetrocknete und weißlich erscheinende, ungefähr 3 cm mächtige Tuff
horizont hebt sich in diesem Zustand relativ gut von seiner Umgebung ab. Die grobkörnige 

Pyrit-Markasit-Lage an der Basis ist gut erkennbar. Die schwarzen Pfeilspitzen markieren 
di,;, O'ber- un<;l lJnt-.,rk.i.nt-.. <;1.-.,$ T1riffh9ri:;:;9nt�i;;, Der Mä.ßiitäb (ro,;ht5 mit cm-Unterteilung) 

steht an der Basis des Tuffhorizontes. 



66 K.-H. GAIDA, E. KEMPER & W. ZIMMERLE 

DUNKEL-
MERGELTON-

GRÜNLICH-
GRAU STEIN 

( 5 GY L. /1 ) 

4 
UNTERER LICHT - OLIV-GRAU 

( 5 Y 6/1 l 
BIS 

0 3 TUFF 

GRÜNLICH-GRAU HORIZONT 

( 5 GY 6/1 l 
2 

MITTEL- MERGELIGER 
GRAU 

1� 
TONSTEIN 

(N S l l:: 

- - � 

Abb. 4. Schematische Skizze des unteren Tuffhorizontes mit den vorherrschenden Struktur
elementen. (1) Basale, 3-5 mm mächtige Anreicherung von Pyrit-Markasit-Konkretionen, 
(2) hellerfarbene Grabgänge in verschiedenen Schnittlagen, (3) und (4) Bioturbation und

Entschichtung, vor allem im oberen Teil. 

Die schlecht sortierten Pyrit-Markasit-Konkretionen, die ca. 28 Vol.-0/o der 
Basislage ausmachen, sind 0,1-10 mm groß und zeigen häufig eine radialstrahlige 
Innenstruktur von Markasit und Pyrit (Taf. 4, Fig. 2). Sie wurden diagenetisch in 
situ gebildet. Ihre Entstehungsbedingungen während der Frühdiagenese hat 
BERNER (1969) beschrieben. 

Der relativ gut sortierte v u l k a n i s c h e  F e i n s a n d, der nur wenige Vol.-0/o 
der Basislage ausmacht, besteht aus Einzelkristallen und vulkanischen Gesteins
fragmenten. Frische eckige Sanidinfragmente (Taf. 4, Fig. 3) können in kleinen 
Korngruppen angereichert auftreten. Nierige Chlorit- oder Seladonitaggregate, 
Kaolinitgraupen, rotbraune Biotitschuppen, Einzelkörner von Titanit und Glau
konit sowie montmorillonitisierte vulkanische Glasfragmente sind vereinzelt ein
gestreut. Feinsandkörner von Quarz sind ausgesprochen selten. Vollständig 
vertonte Vulkanitfragmente (Taf. 4, Fig. 4 und 5) sind in der Feinsandfraktion 
vorherrschend; sie sind charakterisiert durch vulkanische Palimpsest-Strukturen 
wie Intersertalgefüge (vgl. HOENES 1955: 362/363) oder Trachytgefüge mit fluidaler 
Gefügeregelung der leistenförmigen Feldspate (vgl. HOENES 1955: 598/599, Bild 
112). 

Die braune, kryptokristalline T o n m a t r ix, die ca. 65 Vol.-0/o der Basislage 
ausmacht, besteht nach LuTZE (1968: 429) zu ca. 40 0/o aus Montmorillonit. Eigene 
Beobachtungen an einer Schlitzprobe des Tuffhorizontes (< 60 �tm) haben - in 
der Reihenfolge der relativen Häufigkeit - folgende Mineralzusammensetzung 
ergeben: Quarz, Calcit, Kaolinit, Montmorillonit, Illit/Muskovit, Chlorit und 
Spuren von Pyrit. Vermutlich sind auch Spuren von Leukoxcn der Tonmatrix bei

gemengt. 
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Die ca. 1 cm mächtige Schicht über der Basislage besteht vor allem aus 
siltigem Tonstein mit wenig Karbonat, einzelnen calcitischen Mikrofossilien, rot
braunen Pflanzenresten und Einzelkörnern von Glaukonit von Silt- bis Feinsand
Korngröße. Vulkanische Glaslagen - wie im oberen Tuffhorizont - oder andere 
vulkanische Palimpseststrukturen wurden nicht beobachtet. 

S c h w e r m i n e  r a 1 e , die aus der Basislage isoliert wurden, sind - neben 
großen Mengen von Markasit und Pyrit - Sphalerit, Biotit, Apatit, Zirkon und 
Titanit. Sie werden im Detail bei den Schwermineralen des oberen Tuffhorizontes 
beschrieben. 

3.2.2. Oberer Tuffhorizont

3.2.2.1. Allgemeine Anmerkungen 

Der obere Tuffhorizont, der ca. 1,15 m über dem unteren Tuffhorizont liegt, wurde 
von LuTZE (1968: 429) wie folgt gekennzeichnet: 

„ 12. 0,09 m M o n t  m o r i 11 o n i t - Ho r izo n t  D. unten über deutlicher Schichtfläche 3 cm 
seifengrüner Montm., darüber 6 cm bleigraues Montmorillonit-Gemisch (ca. 
70 0/o Montmorillonit, Rest Kaolinit und Glimmer-Minerale)." 

3.2.2.2. Makroskopisches Erscheinungsbild 

Der grünlich-graue (5 GY 6/1) bis düster-gelblich-grüne (5 GY 5/2) Horizont ist 
ungefähr 10 cm mächtig. Vielfach ist er licht-oliv-grau (5 Y 6/1) gefleckt. Risse 
sind hauchdünn dunkel-gelblich-orange (10 YR 6/6)-farben überzogen. Der grün
liche Ton hat eine talk- bis wachsähnliche Konsistenz, zeigt muscheligen bis 
strahlig-muscheligen Bruch, trocknet leicht aus und bildet pseudobrekziöse, 
kleinbrockige Aggregate. Im Anstehenden hebt sich der Tuff - von seiner grün
lichen Farbe abgesehen - von seiner Umgebung nur wenig ab (Abb. 5). 

Die Basis dieses Horizonts ist scharf begrenzt und leicht gewellt, ähnlich wie 
in der unteren Lage. Auch hier sind Pyrit-Markasit-Konkretionen eingelagert, 
allerdings nicht so auffällig wie im unteren Tuffhorizont. Darüber liegt eine mehr 
oder weniger deutlich laminierte bis feinschichtige grünfarbene Folge. Sie ist 
nachträglich - synsedimentär bis diagenetisch - von andersfarbigen Grabgäng
chen wechselnder Dicke und unterschiedlicher Länge sowie von dunkelgrünen 
Glaukonitflecken unterbrochen (Taf. 5, Fig. 1). 

Die G r a b  g ä n g c h e n (Vollformen im Sinne von SEILACHER) sind meist 
licht-bräunlich-grau (5 YR 6/1) oder mittel-dunkel-grau (N 4) mit einem Stich ins 
Violette; randlich sind sie meist etwas hellerfarben. Sie besitzen rundlichen bis 
ovalen Querschnitt (Durchmesser 2-10 mm) und ovalen bis schlauchförmigen 
Längsschnitt (Durchmesser 2-40 mm). Vielfach sind sie von einem dunkelgrünen 
Glaukonit hof gesäumt. Die Grabgängchen sind zuweilen nach unten schwach 
durchgebogen, meist verlaufen sie schichtparallel (Taf. 5, Fig. 3). In der Aufsicht 
erscheinen sie fladen-, ei- oder röhrenförmig. Die Füllung der Grabgänge ist nicht 
nur von unterschiedlicher Farbe, sondern auch von unterschiedlicher Textur (un
geregelt, z. T. ,,gespickt" mit winzigen kleinen dunklen Punkten). Weniger häufig 
sind Grabgänge, die deutlich mit fein.- bi� mittdkQrnigem, ticfgrüncm Glaukonit 
randlich ausgekleidet sind (Taf. 5, Fig. 5). Eine Röntgendiffraktometer-Analyse 
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Abb. 5. Oberer Tuffhorizont im Anstehenden. Der ungefähr 10 c m  mächtige Tuffhorizont 

war nur in der rechten Bildhälfte freigelegt, um für die photographische Aufnahme berg
feuchtes frisches Gesteinsmaterial zu bekommen. Der Tuffhorizont hebt sich in der 
Schwarz-Weiß-Aufnahme nur wenig von seiner Umgebung ab. Die schwarzen Pfeilspitzen 
markieren die Ober- und Unterkante des Tuffhorizontes. Der Maßstab (rechts mit cm
Unterteilung) steht senkrecht auf der freigelegten Basis des Tuffhorizontes; in seinem 

oberen Teil verdeckt er eine längliche Phosphoritkonkretion. 

von angereicherten „Glaukonit"-Körnern ergab vorherrschend Montmorillonit 

und wenig Kaolinit; das Nebengestein zeigte eine ähnliche Zusammensetzung mit 

Montmorillonit und wenig Glimmer und Kaolinit. Es handelt sich also hier um 

„morphologischen Glaukonit" im Sinne von McRAE (1972). Vereinzelt deuten sich 
durch eine verstärkte Grünpigmentierung in der Schichtfläche Spreitenbauten an. 
Ähnliche Bioturbation haben JEA::-JS et al. (1977: 18) auch aus der unterkretazischen 
Fullers' Earth von Südost-England erwähnt. 

Die dunkelgrünen G 1 a u  k o n i t f 1 e ck e n  sind einzeln verstreut oder sie 
bilden Glaukonitflecken-Horizonte. Sie sind scharf oder unscharf begrenzt, haben 
unterschiedliche Form und Größe (1-10 mm Durchmesser). 

Die F e i n st s ch i c  h t u n  g ist engständig im mm-Bereich, aber von wechseln

der Intensität. Schichtenverbiegungen und Schrägschichtung mit geringem Ein

fallen sind selten. Nahe der Basis sind frische, dunkelbraune Biotitplättchen 
schichtparallel eingelagert. 

Eine Gradicnmg der Ko.mgrößen ist ohne Binokular oder Mikro5kop nicht 

erkennbar. 
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Eine schematische Skizze (Abb. 6) gibt die wesentlichen Eigenschaften des 

oberen Tuffhorizontes wieder. Mächtigkeits- und Farbangaben sind etwas ver

schieden von den bei LuTZE (1968: 429) erwähnten. Eine genaue Ubereinstimmung 
dieser Angaben war bei dieser variablen Ablagerung auch nicht zu erwarten. 
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Abb. 6. Schematische Skizze des oberen Tuffhorizontes mit den vorherrschenden Struktur
elementen. (1) Basale Anreicherung von Pyrit-Markasit-Konkretionen, (2) hellerfarbene 
Grabgänge in verschiedenen Schnittlagen (verbreitet), (3) mit Glaukonit ausgekleidete 

Grabgänge (selten), (4) dunkelgrüne Glaukonitflecken-Horizonte, (5) Feinstschichtung. 

Unterlagert wird der obere Tuffhorizont von einem mittel-dunkel-grau (N 4)
farbenen m e r g e 1 i g e n T o n s t e i n  (Lage 11 von LuTZE 1968: 429), der an der 
Oberkante dunkelgrün und brockig ausgebildet ist und reichlich dunkelbraunen 
Biotit führt. Nach H. KRUMM (in LUTZE 1968: 436, Abb. 3) besteht der mergelige 
Tonstein aus Calcit, Montmorillonit, Quarz und Glimmermineralen, wobei der 
Montmorillonit-Ceh,,llt niedriger i$t als in dom Tuffhori;l;ont selbst. Urnrnrc ergän

zenden röntgendiffraktometrischen Untersuchungen haben diesen Befund im wc-
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sentlichen bestätigt und wie folgt erweitert: Quarz, Montmorillonit, Glimmer, 
Kaolinit, Calcit und Feldspat. 

Uberlagert wird der obere Tuffhorizont von einem blaß-gelblich-braunen 
(10 YR 6/2), dunkel-gelblich-braunen (10 YR 4/2), gelegentlich auch düster-gelb
grünen (5 GY 5/2) m e r  g e 1 i g e n  T o n s t e i n  (Lage 13 von LUTZE 1968: 429) von 
ausgesprochen unruhigem, meist bioturbatem Gefüge. Der Fossilreichtum ist durch 
weißliche Punkte und höheren Calcitgehalt angedeutet. Grünliche und graue 
Schlieren und Linsen sowie Grabgänge verlaufen schichtparallel. Nach H. KRUMM 
(in LuTZE 1968: 436, Abb. 3) besteht der mergelige Tonstein - ähnlich wie der im 
Liegenden - aus Calcit, Montmorillonit, Quarz und Glimmermineralen. 

Ortlich und auf eine Mächtigkeit von maximal 7 cm schieben sich im Hangen
den auch oliv-graue (5 Y 4/1), mittel-dunkel-graue (N 4), oder dunkel-grünlich
graue (5 GY 4/1) m e r  g e 1 i g e T o n s t e i n  e ein. Sie sind mehr oder weniger 
feinstgeschichtet, gelegentlich grüngefleckt und zeigen ebenfalls Bioturbation der 
Schichtung. 

3.2.2.3. Mikroskopisches Erscheinungsbild 

Annähernd 99 Gew.-0/o des oberen Tuffhorizontes bestehen heute aus Mittcl
silt, Feinsilt und Ton (< 20 µm). 

Für eine semiquantitative röntgenographische Mineralphasenanalyse wurde 
eine 19 kg schwere Schlitzprobe, die die gesamte Mächtigkeit des oberen Tuff
horizontes erfaßte, nach dem in Tab. 1 aufgeführten Aufbereitungsgang in die in 
Tab. 2 aufgeführten Korngrößenfraktionen zerlegt. Die Fraktionierung der Korn
größen wurde nach der Ultraschallbehandlung der Schlitzprobe vorgenommen. 

Tabelle 1: Aufbereitungsgang für die mikroskopische und röntgenographische 

Mineralphasenanalyse der Tonproben 

Tontrübe 

Kor ng rößenfraktionierung 

im Atterbergzy linder 

Rö - Phasenanalyse 
der Tonminerale 

63 - 20 µm Fraktion 
20- 6 µm 

6 - 2 µm 
< 2 µm 

Schlitzprobe 

ob. Tuffhorizont 

(ca.19kg) 

Auf weic_hen, 

U I t ras c h a 11-

a u f bereit u n g 

Restsand 

> 0,035 mm

Schwerminerale 

> 2,9 

Leichtminerale 

<2,9 

>3,3 < 3,3 >2,4 < 2,4 �------' �----------' 
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Tabelle 2: Semiquantitative röntgenographische Mineralphasenanalyse einer Schlitzprobe 

aus dem oberen Tuffhorizont von Sarstedt 

Korngrößen- Gew.- Art der Min e r alb e s t a n d  
durchmesser 

0/o Probe (Prozentangaben geschätzt) 
µm 

> 125 0,02 
Gesamt Pyrit 

isolierte 
rote Fragm. Quarz 45, Glimmer 40, Pyrit, Hämatit 

SM Pyrit 

125-90 0,01 
(ca. 70 °/o) 

LM Sanidin 60, Quarz 25, Glimmer 4, Kaolinit 4, 
(ca. 30 °/o) Sphalerit 4, Pyrit 3 

90-63 0,07 Gesamt Sanidin 40, Quarz 20, Pyrit 15, Sphalerit 12, 
Glimmer 8, Kaolinit 5 

63-20 1, 14 Gesamt Sanidin 35, Quarz 25, Sphalerit 15, Glimmer 9, 
Kaolinit 8, Pyrit 8 

20- 6 2,14 Gesamt Montmorillonit 30, Sanidin 30, Ql!aiZ 30, 
Kaolinit 5, Glimmer 3, Pyrit 2 

6- 2 11,00 Gesamt Montmorillonit 30, Sanidin 30, Quarz 25, 
Kaolinit 7, Glimmer 4, Pyrit 4 

<2 85,62 Gesamt Montmorillonit > 90, Kaolinit < 5 

Röntgendiffraktometrisch wurde in dieser Schlitzprobe der Mineralbestand -
nach Korngrößen angeordnet - ermittelt (Tab. 2). Sanidin herrscht in den groben 
Kornfraktionen (> 20 �tm}, Montmorillonit in den feinen Kornfraktionen(< 20 µm) 
vor. Innerhalb des Tuffhorizontes lassen sich röntgendiffraktometrisch - ohne 
besondere Aufbereitung - keine auffallenden Unterschiede in der Tonmineral
zusammensetzung nachweisen. Es handelt sich also nach der in der Einleitun�J 
erwähnten Begriffsdefinition um b e n  t o n i  t i s c h e  T o n e  (vgl. Ross 1928: 144). 

U. d. M. erweisen sich die feinstgeschichteten Lagen, aber auch andere Partien,
vorwiegend aufgebaut aus mehr oder weniger vollständig montmorillonitisierten 
vulkanischen Glaspartikeln (Abb. 7). Die Partikelgröße lag ursprünglich - im 
Gegensatz zu der oben erwähnten Korngrößenanalyse der „Tone" (Tab. 2) - bei 
guter Sortierung der vulkanogenen Partikel - im Grobsilt- bis Feinsandbereich 
(nach DIN 4022). Eine undeutliche Gradierung von Feinsand an der Basis zu Grob
silt weiter oben ist mikroskopisch nur gelegentlich festzustellen (vgl. PETTIJOHN 
et al. 1973: 268). 

Die vulkanischen Glaspartikel, die ursprünglich ungefähr 90 °/o der Tuffab
lagerungen ausgemacht haben und ca. 100 �tm lang 1) sind, erscheinen in der Schicht
ebene meist flach ausgelängt (Taf. 6, Fig. 1); parallel zur Schichtfläche ist keine 

1) In der unterkretazischen Fullers' Earth von Südost-England erreichen die Glas
partikel nach JUNS et al. (1977: 25) eine maximale Länge von 0,13 mm. 
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Abb. 7. Vitroklastisches Gefüge des Tuffs aus dem oberen Tuffhorizont, ungefähr 1-2 cm 
über der Basis. Die meisten Glasfragmente sind schichtparallel eingeregelt und dicht 
gepackt. Nur vereinzelt sind eckige glasklare Sanidinfragmente (S) und vertonte Vulkanit

bruchstücke (V) eingestreut. Das Verhältnis Glas: Kristalle: Lithische Fragmente im Bild-

aussdmitt ist ungefähr 90: 3: 7. 

Dieser pyroklastische Gefügetyp ist - zusammen mit der montmorillonitischen Zusammen
setzung der Tone, mit Glasrelikten, Sanidin und Schwermineralen wie Biotit, Apatit und 

Titanit - das beste Indiz für den Tuffcharakter der heute vertonten Ablagerung. 

Regelung (Taf. 6, Fig. 2) zu erkennen. Die schichtparallele Einregelung der ur

sprünglichen Glaspartikel, die dem Gefüge der Schweißtuffe (ignimbrites) sehr 
ähnlich ist, fand sunaquausch statt. Deshalb sclrnn - und aufgrund der relativ 
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Rechte Seite: Strichzeichnung 

guten Sortierung - scheidet eine Schweißtuff-Entstehung oder Aschenstrom
ablagerung aus, die hohe Temperaturen erfordern und extrem schlechte Sortierung 
zeigen würde. Ob das hier vorliegende Gefüge durch primär gelängte Glaspartikel 
(vgl. HEIKEN 1972: 1969) oder durch eine frühe Montmorillonitisierung der Glas
partikel und eine daran anschließende mechanische Kompaktion, quasi einem 
„Zusammenklappen" der ursprünglichen Glaspartikelkonfiguration, zu erklären 
ist, kann nicht mit Sicherheit entschieden werden. Selten nur sind bizarre, z. T. 
dreieckige Formen der Glaspartikel (Taf. 6, Fig. 3), wie sie bei vulkanischem Glas 
häufig auftreten. Axiolitische Struktur (im Sinne von PETTIJOHN et al. 1973: 287) 
wurde nicht beobachtel. 
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Untergeordnet führen die feinstgeschichteten Lagen auch vulkanische Ge
steinspartikel (vulkanische Grundmassen mit Feldspatleisten, grüne Glimmer
aggregate, Leukoxenkörner etc.), die meist vertont sind und nur noch intersertale 
Palimpseststrukturen (Taf. 6, Fig. 4) haben. Die vulkanischen Grundmassen zeigen 
meist trachytische Textur im Sinne von PETTIJ0HN et al. (1973: 288). Ferner sind in 
wechselnden Anteilen, jedoch meist sporadisch, beigemengt eckige Splitter oder 
Spaltstückchen von klarem, unverzwillingtem Sanidin und dunkelbrauner Bioti t. 
Größere Körner von Quarz wurden u. d. M. nur gelegentlich beobachtet. 

Die G r a b g ä n g e  zeichnen sich u. d. M. gegenüber den reinen Tufflagen 
durch weniger gute Transparenz - vermutlich höherer Anteil an organischer 
Substanz - und durch einen stets merklichen Gehalt an calcitischen Mikrofossilien 
(Taf. 6, Fig. 5 und 6) aus. Röntgendiffraktometrisch ließen sich allerdings keine 
Unterschiede im Tonmineralbestand zwischen den mikrofossilführenden Grab
gängen und den fossilfreien reinen Tufflagen nachweisen. 

R a s t e r e  1 e k t  r o n e n m i k r o  s k o p i  s c h e U n t e r s u c h u n g e n  an Bruch
flächen (Taf. 6, Fig. 7 a, b) aus dem oberen Tuffhorizont, die senkrecht zur Schich
tung gebrochen waren, haben nur noch undeutliche Umrisse ehemaliger, eckig be
grenzter Glaspartikel ergeben (Taf. 6, Fig. 7 b). Die ursprünglichen Partikelgrenzen 
wurden bei der Montmorillonitisierung weitgehend verwischt. Charakteristisch ist 
die geringe Größe der verschränkten, scheinbar kantenrunden Montmorillonit
Aggregate (1-5 µm), wie sie in Tafel 6, Figur 7 b erkennbar ist. Im Gegensatz zu 
den rasterelektronenmikroskopischen Aufnahmen von rezenten Gläsern (HEIKEN 
1972, 1974, Taf. 2-32; KELLER & LEIBER 1974: 66, Taf. 1, Fig. 6) zeigen die raster
elektronenmikroskopischen Fotos von den entglasten Glasfragmenten von Sar
stedt keine deutliche Begrenzung der Glasfragmente und keine Innenstrukturen 
wie Blasenräume und ihre Begrenzung. Die Textur der entglasten Fragmente 
(filmy texture) wird durch die Austrocknung geprägt. Die inneren Oberflächen sol
cher montmorillonitischen Tone oder auch Montmorillonit-führender Sande sind 
extrem groß. Ähnliche Textur- und Struktureigenschaften von montmorilloniti
schen Tonen wurden von uns in Montmorillonit-führenden Sanden beobachtet und 
von BORST & KELLER (1969) und BoH0R & HuGHES (1971) beschrieben. 

Zwar müssen ursprünglich Blasenräume auch in den vulkanischen Mutter
gesteinen der Tuffe von Sarstedt vorhanden gewesen sein, wie die einzelnen 
Fragmente von grünen rundlichen Blasenfüllungen im Tuff oder die lithischen 
Fragmente mit „bubble-wall-texture" (im Sinne von FISHER 1963) beweisen. 

3.2.2.4. Grobsilt- und Feinsandkomponenten 

Ein geringer Anteil nur, nämlich 1,2 0/o der Gesamtprobe, besteht hauptsächlich 
aus G r o b s i l t - u n d  F e i n s a n d k o m p o n e n t e n. Vornehmlich die Pyrit
Markasit-Konkretionen werden auch über 0,2 mm groß. 

Die Rückstände der weiter fraktionierten Korngrößen (Tab. 1) wurden mikro
sk.opisch in Kömerpra.pc1.rc1.ten und röntgenographisch näher unlersucht. 



Tabelle 3. Prozentualer Anteil und Zusammensetzung von Grobsilt- und Feinsandkomponenten nach Korngröße und spezifischem 
Gewicht geordnet aus einer Schlitzprobe aus dem oberen Tuffhorizont von Sarstedt. 

Die Mineralaufzählung beginnt mit den opaken Schwermineralen, die transparenten Schwerminerale schließen sich an in der Reihen
folge ihrer relativen Häufigkeit. Häufige Minerale sind groß, spärliche klein geschrieben. Biotit (Meroxen, mit einem spez. Gew. um 

2,9) findet sich sowohl in den Schwer- als auch in den Leichtmineralfraktionen. 

Spezifisches Gewicht > 2,9 Spezifisches Gewicht < 2,9 

O/o 0/o 

Korngröße Gew. Ges.- Gew. Ges.-
in g Probe MINERALBEST AND in g Probe MINERALBESTAND 

PYRIT-MARKASIT, Sphalerit MONTMORILLONIT-GLAS 
,,Glaukonit", abgebaute Mafite, 

Foraminiferen 
>0,2 mm 3,16 0,024 2,87 0,021 

PYRIT-MARKASIT, Sphalerit, MONTMORILLONIT-GLAS, 
Siderit, Magnetit, Leukoxen SANIDIN, 

0,2-0,063 mm 5,14 0,038 19,61 0,146 Quarz + Quarzaggregate, 
Biotit, Apatit, Titanit, Lithische Fragmente, Glaukonit, 

Baryt, Granat, Turmalin Plagioklas, Foraminiferen, 
Calcit, Kaolinit (Biotit) 

PYRIT-MARKASIT, SPHALERIT, MONTMORILLONIT-GLAS, 
Siderit, Magnetit, Leukoxen SANIDIN, 

0,063-0,035 mm 2,76 0,021 49,76 0,370 Quarz + Quarzaggregate, 
BIOTIT, APATIT, TITANIT, Lithische Fragmente, Blasen-
Allanit, Chlorit, Chloritoid, füllungen, Chlorit, Glaukonit, 

Granat, Hornblende, Pistazit, Foraminiferen, Muskovit, Calcit 
Rutil, Staurolith, Turmalin, Zirkon (Biotit) 
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3.2.2.4.1. Leichtmineralfraktion 

Die Leichtmineralfraktion setzt sich im wesentlichen zusammen aus Leicht
mineralen (2,4-2,9 Spez. Gew.), einzelnen vulkanischen Gesteinsfragmenten und 
Fragmenten von mehr oder weniger umgewandeltem vulkanischem Glas (2,3 bis 
2,4 Spez. Gew.). 

Die Le ich t m i n e  r a 1 e bestehen vor allem aus idiomorphen Kristallen und 
Spaltstückchen von frischem, glasklarem, unverzwillingtem S a n i  d i n  (Taf. '1, Fig. 1). 
Gelegentlidl. haften den Sanidinfragmenten Einschlüsse von vulkanischem Glas 
(Taf. 7, Fig. 2) an. Magmatisch korrodierte Sanidine sind verbreitet (Taf. 7, Fig. 3). 
Sanidinzwillinge sind seltener (Taf. 7, Fig. 4 + 5). Vereinzelt treten auch Sanidine 
mit feiner und engständiger Zwillingslamellierung (Taf. 7, Fig. 6) auf, wie sie 
auch JEANS et al. (1977: 29) erwähnt haben. Charakteristische Feinstrukturen wie 
„bubble-wall"-Texturen (Taf. 7, Fig. 7) können nur sehr sporadisch beobachtet 
werden. Wenige Sanidinkristalle finden sich noch als Einsprenglinge in der 
braunen Montmorillonit-Glasmatrix (Taf. 7, Fig. 8 und 9). Etliche Sanidine führen 
magnetische Einschlüsse oder Pigment aus Magnetit. Der mittlere Brechungsindex 
des Sanidins liegt bei 1,523. Der Sanidin zeigt die charakteristische blaß-blaue 
Ka thodolumineszenz. 

Eine röntgenographisdie Charakterisierung des Sanidins aus dem oberen 
Tuffhorizont von Sarstedt wurde an einer Leichtmineralabtrennung d = 2,5-2,63 
der Korngrößenfraktion 0,063-0,2 mm vorgenommen. In dieser Fraktion wurden 
Quarz und Sanidin als Hauptkomponenten identifiziert und daneben geringe Men
gen, bzw. Spuren von Kaolinit, Albit und Mikroklin. Für Sanidin wurden in der 
Pulveraufnahme die in Tabelle 4 aufgeführten d-Werte der Röntgeninterferenzen 
bestimmt. 

Angegeben sind nur diejenigen Interferenzlinien, die mit Sicherheit dem Sanidin 
zugerechnet werden können. Im Pulverdiagramm wurden Linien bis zu einem 2 ßcu-Winkel 
von 42 Grad entsprechend einem d-Wert von 2,15 A ausgewertet. Bei höheren Winkel
werten erschien wegen der geringen Intensität der Reflexe eine einwandfreie Zuordnung 
der Linien nicht mehr möglich. Linien des Sanidins, die mit Linienlagen der anderen in 
der Probe vorkommenden Minerale koinzidierten, wurden in der Tabelle nicht genannt. 

Bei der Indizierung der Röntgenreflexe folgten wir den Auswertungen von DoNNAY 
& DONNAY (1952). Mit Hilfe des (201)-Reflexes von Sanidin wurde nach TUTILE & BOWEN 
(1958) die chemische Zusammensetzung des Sanidins bestimmt. Aus der Differenz der 
d-Werte des (201)-Reflexes von Sanidin und des (1010)-Reflexes von Quarz wurde nach
dem Nomogramm von TRÖGER (1967: 703) ein Albitanteil von 56 Mol-Prozent berechnet.
Der Sanidin von Sarstedt gehört demnach (TRÖGER 1967: 709) in die G r u p p e d e r N a -
S a n i  d i n  e. Sein NaA1Si

308-Anteil ist also noch größer als der des Sanidins vom Drachen
fels, für den ein NaA1Si

308-Gehalt von 44 Mol-Prozent bestimmt wurde (eigene Messun
gen und Untersuchungen von OSTEN (1952) und MARFUNIN (1966) ).

PETIIJOHN et al. (1973: 264) betonen ausdrücklich in ihrem Lehrbuch über Sande und 
Sandsteine: n The high temperature feldspar, sanidine, is characteristic of quic:kly chilled 
volcanics and hence a good provenance indicator." 

Polysynthetisch verzwillingter, pigmentierter A 1 b i t (Taf. 7, Fig. 10) ist ver
glichen zum Sanidin selten. Die Feldspate können in einigen Tuffpartien vollstän
dig in farblosen Ton (Taf. 7, Fig. 11) umgewandelt werden. Während Q u a r z  im 
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Tabelle 4. Röntgeninterferenzen des Sanldins aus dem oberen Tuffhorlzont von Sarstedt 
(Indizierung nach DONNAY & DONNAY 1952) 

hkl clA Irel 

110 6,504 m 

020,001 6,441 s 

111 4,823 ss 

201 4,130 m 

111 3,895 m 

130 3,757 st 

131 3,610 s 

112 2,461 m 

202 3,287 m 

040,220 3,247 st 

002 3,218 sst 

131 2,988 m 

041 2,905 m 

132 2,765 m 

201 2,759 s 

311 2,724 s 

312 2,578 s 

221,241 2,555 m 

112 2,529 ss 

240 2,495 ss 

151 2,418 s 

2,341 ss 

242 2,317 ss 

151 2,196 ss 

060 2,167 m 

sst = sehr stark 
st = stark 
m = mittel 
s = schwach 
ss = sehr schwach 
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Dünnschliff zurücktritt, wurde er röntgendiffraktometrisch und im Körnerpräparat 
in stärkerer Verbreitung nachgewiesen. Meist ist er verrundet (Taf. 7, Fig. 12) und 
von detritischer Herkunft oder, wenn er in Aggregaten auftritt, von Sandschalern 
herzuleiten. Rundliche Chalcedon-Fragmente (Tat. 7, Fig. 13) sind selten. Typische 
Porphyrquarze mit Resorptionsbuchten (vgl. PEITIJOHN et al. 1973: 265, Fig. 7-5) 
wurden nicht beobachtet. Auffällig große Kaolinitgraupen (Taf. 7, Fig. 14) finden 
sich gelegentlich im Körnerpräparat. 

Gut erhaltene v u 1 k a n  i s c h e G e s t e i n s  f r a g m e n t e sind auch im Körner
präparat selten. Vereinzelt finden sich Bimsstein-Fragmente mit „bubble-wall"-Tex
tur (Taf. 7, Fig. 15}; vulkanische Grundmassen mit sperrig verschränkten oder paral
lelen Feldspatleisten und wechselndem Anteil an vulkanischem Glas (Taf. 7, Fig. 
16-18) sind nicht ganz so selten.

Die M o n t  m o r i 11 o n i t - G 1 a s - A g g r e g a t e  2} sind unterschiedlicher Größe
(von SO bis 300 µm}. Die kleineren Fragmente sind eckig-schartig und transparent 
(Taf. 7, Fig. 19-22}; die größeren Fragmente sind fast opak und kantenrund bis rund
lich. Sie zeigen eine grünlich-graue (5 GY 6/1} Massenfarbe; die Einzelfragmente 
heben sich nur schwach von der Massenfarbe ab. Eine schwach körnelige Struktur 
ist unter dem Binokular zu erkennen. Analog zu der Beschreibung von PETTIJOHN 
(1975: 306) sind die meisten entglasten Glaspartikel von Sarstedt durch „fine 
aggregate polarization" gekennzeichnet. Die Umrisse der Glaspartikel sind nur 
unter // Nicols gut zu beobachten; unter + Nicols dagegen erscheint der ganze 
Tuff zusammengesetzt aus einem Maschenwerk von schwach doppelbrechenden, 
schuppigen Tonpartikeln. Es handelt sich also um partiell entglaste, montmorillo
nitisierte Fragmente von vulkanischem Glas. Glasreliktstrukturen sind nach Ross 
(1928: 145} ,, the most conclusive evidence of volcanic origin". 

Das spezifische Gewicht der Montmorillonit-Glasfragmente bewegt sich 
zwischen 2,3 und 2,4. Der Brechungsindex dieser vulkanogenen Partikel wurde 
mit 1.539-1.540 bestimmt. 

Röntgendiffraktometrisch wurden in diesen entglasten Fragmenten - in der 
Reihenfolge der relativen Häufigkeit - folgende Minerale nachgewiesen: Mont
morillonit, Sanidin und Spuren von Quarz. Breite Reflexe weisen auf die Beteili
gung von röntgenamorpher Substanz hin. 

Das im Tuff von Sarstedt abgelagerte frische Glas wurde vermutlich durch s y n s e d i -
m e n t ä r e „V e r w  i t t e r  u n g " (H a 1 m y r o 1 y s e )  im marinen Sehelfbereich in Bentonit 
umgewandelt (vgl. FüCHTBAUER & MÜLLER 1970: 264). Nach TRÖGER (1967: 546) besteht 
Bentonit „ vorwiegend aus Montmorillonit (bis 90 0/o) neben Cristobalit, Illit oder Kaolinit, 
kann aber auch noch Glasreste und wechselnde Mengen von Kristallen (Quarz, Orthoklas, 
Plagioklas, Biotit oder Augit) enthalten. Das Ausgangsmagma kann verschiedene Zusam
mensetzungen gehabt haben, darf aber nicht Magnesium-arm (aplitisch) sein". MÜLLER 
(1961) hat z.B. einen Fall von Mineral-Neu- und -Umbildungen vulkanischer Gläser im 
Meerwasser durch Halmyrolyse in rezenten Sedimenten aus dem Golf von Neapel ein
gehender beschrieben. Neubildungsprodukte sind dort Quarz/Chalcedon, Kaolinit, Illit und 
Analcim im Verhältnis von etwa 1 :2:2:0,5. 

Wie LOFGREN (1970) experimentell gezeigt hat, beschleunigen Na- oder K-reiche 
Lösungen die Hydratisierung und Entglasung von vulkanischen Gläsern. Ferner hängen 

2) Nomenklatur in Anlehnung an VALETON (1960: 34 ff.).
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Schnelligkeit, Grad und Art der Entglasung vom Chemismus des Ausgangsgesteins ab. So 
setzen sehr SiO2-reiche Gläser mit einem sehr geringen H2O-Gehalt von 3-6 0/o einer 
Hydration mehr Widerstand entgegen als alkalireic:he Gläser. Für die Entglasungsge
schwindigkeit ist ferner der Wassergehalt des Glases von entscheidendem Einfluß 
{B0NATI'I 1965). Auch die Korngröße der Glas- und Tuffpartikel ist kritisch; je kleiner der 
Korndurchmesser, desto stärker die Umwandlungserscheinungen. Umbildung saurer Gläser 
verbunden mit einer Zeolithneubildung ist nach HAY (1966) vor allem in alkalischen 
Wässern (Porenlösungen mit einem pH > 9) möglich. 

Die mineralischen Endprodukte einer Entglasung und Aschenumwandlung sind also 
vom ursprünglichen Chemismus des Glases und von dem Chemismus der Porenwässer 
abhängig. So bilden sich im Karbon aus vulkanischen Aschen Kaolin-Tonsteine unter den 
niedrigen pH-Bedingungen der Kohlesümpfe, während sich im marinen Milieu unter 
neutralen bis schwach basischen Bedingungen Montmorillonit-Tone bilden. Darüber hinaus 
spielen aber auch Zeitdauer der Umwandlung und Versenkungstiefe eine Rolle. Hierzu 
bemerken PEITIJOHN et al. (1973: 267): ,,Except where preserved in a ,sealed environment', 
glass is commonly found only in mid-Tertiary and younger rocks." 

3.2.2.4.2. Schwermineralfraktion 

Schwerminerale von Grobsilt- bis Feinsandkorngröße (0,035-0,2 mm) machen 
einen prozentualen Anteil von nur 0,083 Gew.-0/o an dem oberen Tuffhorizont 
(Tab. 3) aus. Sie sind in beiden Tuffhorizonten in höchstem Maße „verdünnt". Die 
beobachteten Korngrößen liegen im wesentlichen zwischen 0,035 und 0,2 mm bei 
den allothigenen und zwischen 0, 1 und 10 mm bei den authigenen Komponenten. 

Tabelle 5 zeigt die Schwermineralspektra des unteren und oberen Tuffhori
zonts; die relativen Häufigkeiten wurden geschätzt. Allothigen sind - in der 
Reihenfolge der relativen Häufigkeit - Biotit, Apatit und Titanit sowie die in 
Spuren auftretenden Schwerminerale (Sonstige). Authigen sind Pyrit-Markasit, 
Sphalerit, Baryt und Siderit. Andere Erze sind vermutlich im Zuge der halmyro
lithischen Umwandlung weitgehend abgebaut. Aus Tab. 5 ist weiter ersichtlich, 

Tabelle 5: Schwermineralspektra des unteren und oberen Tuffhorizontes von Sarstedt. 

Lage und Art 

der Probe 

Oberer 

Tuff

horizont 

1.Schlitz
probe 

2.Schlitz
probe 

Basis 

Unterer Tuff
horizont 

( Basale Lage ) 

Allothigene 

Biotit Apatit 

� häufig 

Schwerminerale Authigene Schwerminerale 

� zahlreich [Z22L21 ve rein zeit 

Folgende Abkürzungen gelten für die meist in Einzelkörnern auftretenden sonstigen 
Schwerminerale: A = Allanit, AU = Augit, BL = chloritische Blasenfüllung, CH= Chlorit, 
CHD = Chloritoid, G = Granat, H = Hornblende, K = Korund, L = Leukoxen, 
MA = Magnetit, M = Muskovit, P = Pistazit, R = Rutil, ST = Staurolith, T = Turmalin 

und Z = Zirkon. 
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daß die Mineralverhältnisse von Probe zu Probe variieren, vor allem bei den 
authigenen Komponenten Pyrit-Markasit, Sphalerit und Baryt. Die Mineralverhält
nisse und das Mineralspektrum sind auch vom Probenentnahmeort und von der 
Probenart abhängig, audi von der Aufbereitung. So war die 2. Sdilitzprobe mit 
den zahlreichen Spurenmineralen größer als die 1. Schlitzprobe; sie wurde außer
dem im Magnetsdieider fraktioniert. 

Hervorzuheben ist die hypidiomorphe bis i d i o m o r p h e A u s  b i 1 d u n  g fast 
aller Schwerminerale (vgl. Ross 1928: 145); sie zeigen nur selten mechanische 
Abnutzung durdi Abrollung. Dagegen ist m a g m a t i sch e K o r r o s i o n  häufig 
zu beobachten. 

Die einzelnen Schwerminerale sind stichwortartig wie folgt charakterisiert: 

M a g n e t i t  : selten; in der handmagnetischen Fraktion angereichert; hypidio
morph bis xenomorph; frisch; vielfach mit Spiralwachstum der Kristallflächen; 
gelegentlich poikilitisch mit Biotit (Taf. 8, Fig. 1) oder mit Sanidin (Taf. 8, Fig. 2) 
verwachsen; zuweilen auch magmatisch korrodiert; musdlelige Brudlflächen; allo
thigene vulkanogene Herkunft. 

P y r i t - M a r k a s i t  (Taf. 4, Fig. 2): Häufigkeit innerhalb der beiden Tuffhorizonte 
wechselt deutlich in vertikaler und lateraler Richtung. Kristall- und Aggregat
größen bis zu 10 mm; meist Morgenstern-ähnliche Aggregate mit radialstrahliger 
Innenstruktur; gelegentlich auch als Pyrit-Markasit-gefüllte Foraminiferen; authi
gene frühdiagenetische Bildung. 

S p h a 1 e r  i t : im oberen Tuffhorizont stellenweise konzentriert; idiomorph, meist 
Zonarbau; farblos, rotbraun oder bräunlich-violett; dunklere rotbraune Farb
tönungen sind mit erhöhtem Pyrit-Markasit-Gehalt assoziiert; in Aggregaten 
auftretend; oktaedrisch, zepterförmig, Zwillings- und Drillings-ähnliche Verwach
sungen (Taf. 8, Fig. 3); selten als Hohlraumfüllung von Foraminiferen; authigene 
Bildung. 

B a r y t: wechselnde Verteilung; an der Basis des oberen Tuffhorizontes ange
reichert; farblos oder bizarr-fleckig pigmentiert; idiomorph bis hypidiomorph; 
meist korrodiert (Taf. 8, Fig. 4); selten auch zonargebaut (Taf. 8, Fig. 5); gelegent
lich Andeutung von Mikrorosetten; authigene Bildung. 

Nach WEDEPOHL (1974) sind trachytische Vulkanite primär durch höhere Barium-Konzen
trationen charakterisiert. Deshalb sc:heint es in Ubereinstimmung mit JEANS et al. (1977: 35) 
möglich, daß die Bildung von authigenem Baryt die diagenetische Umwandlung von Ba
reichen Tuffen begünstigt. 

S i d e r i t  : in wechselnden Anteilen; gelbliche, hypidiomorphe bis idiomorphe 
Rhomben in Form von korrodierten Skeletten oder Morgenstern-ähnlichen Aggre
gaten. 

B i o  t i t: auffallend frisch; olivbraun, nußbraun, gelblichbraun, rotbraun, selten 
auch ungewöhnlich rot (Ti-reich!) oder farbfleckig-streifig von olivbraun bis oliv
grün; nur gelegentlidl audl peripher chloritisiert; hypidiomorph bis fast idiomorph 
(Taf. 8, Fig. 6), seltener voll-idiomorph oder länglich-verzerrt, manchmal auch 
wachstumsbehindert (Taf. 8, Fig. 7) oder poikilitisch durchlöchert (Taf. 8, Fig. 8); 
Skelettwachstum (Taf. 8, Fig. 9), Zonarbau (Taf. 8, Fig. 10), ,, Borkenkäfer-Struktur" 
oder rundlidier „Konfetti-Biotit" selten, aber charakteristisch; nur schwach ecken-



Das Oberapt von Sarstedt und seine Tuffe 81 

und kantenrund, vielfach magmatisch korrodiert; 0,2-0,3 mm Durchmesser; meist 
einschlußfrei, nur gelegentlich Einschlüsse von langprismatischem Apatit (Taf. 8, 
Fig. 6, 10), Pyrit oder Erzpigment; andere Mineraleinschlüsse fehlen; keine pleo
chroitischen Höfe; die beiden Hauptbrechungsindices ny + nz liegen bei 1,632. Es 
handelt sich folglich um die Varietät M e r  o x e n der Biotitreihe (Mg-Biotit). 

Biotit ist nach TRÖGER (1967: 522 ff.) in vulkanischen Gesteinen nicht so häufig und 
beschränkt sich auf das intratellurische Stadium. Meroxen findet sich gelegentlich in 
Trachyten. Nach OSANN & RosENBUSCH (1923: 374) ist Biotit in Trachyten „der verbreitetste 
und älteste farbige Gemengteil u. BRAUNS (1922: 113 ff.) hat bei der ausführlidlen 
Beschreibung von Biotit aus den niederrheinischen Vulkangebieten, der dort in Trachyten 
bis Basalten verbreitet auftritt, u. a. die Flächen der Biotitkristalle als "meist rauh und 
gerundet, die Kristalle treppenartig gebaut und dann manchmal langgestredctu bezeichnet. 
PETIIJOHN (1975: 304) dagegen wies darauf hin, daß Biotitschüppchen in pyroklastischen 
Ablagerungen besonders weit verbreitet sind. 

Aufgrund der zahlreichen Analogien zwischen den hier beobachteten Biotiten und 
solchen aus bekannten Vulkangebieten besteht kein Zweifel, daß es sich bei dem 
Biotit um eine allothigene vulkanogene Bildung handelt. 

A p a t i t: kurzprismatisch, selten langprismatisch; idiomorph bis hypidiomorph 
(Taf. 8, Fig. 11, 12) oder Bruchstücke, manchmal auch Keulenform; gelegentlich 
magmatisch korrodiert (Taf. 8, Fig. 13, 14); meist farblos und von großer Reinheit; 
zahlreiche Kristallkörner sind auch gelblich oder mehr oder weniger graubraun 
pigmentiert (Taf. 8, Fig. 15, 16) und z. T. pleochroitisch, z. T. sind sie fast opak 
(Taf. 8, Fig. 17); pigmentierte Apatite vorwiegend in magnetischer Schwermineral
fraktion, Pigment vermutlich Magnetit; Prismenflächen meist gut und eben aus
gebildet; vielfach mit „Spechthöhlen" oder Hohlachsen; nur vereinzelt ovale, 
farblose oder bräunliche, isotrope Glaseinschlüsse oder Einschlüsse von winzigen 
Zirkonprismen. 

BRAUNS (1916 und 1922: 105 ff.) erwähnte unter den Apatiten der niederrheinischen 
Vulkangebiete neben farblosen und wasserklaren Kristallen auch "feinste Durchstäubung 
(Fig. 4, Taf. 37) und hierdurch erzeugte graue, braune bis nahezu schwarze Farbeu , vor 
allem in Trachyten und Basalten des Siebengebirges. Die Pigmentierung der Apatite von 
Sarstedt entspricht in ihren Varianten und allen anderen Einzelheiten der von HOPPE 
(1970: 38 ff.) eingehend beschriebenen; langgestredcte, meist nadelige Pigmentpartikel, 
z. T. mit enger Quergliederung (Typ a und b nach HOPPE) überwiegen. Nach HOPPE ist die
Art des Auftretens des Pigmentes in akzessorischem Apatit nur mit der Entstehung durch
Entmischung ursprünglich isomorph eingebauter Bestandteile - vermutlich von Fe-Mine
ralen - erklärbar. Eine unkritische generelle Zuordnung pigmentierter Apatite zu einem
bestimmten petrogenetischen Typ kann nach HOPPE allerdings nicht gemacht werden;
pigmentierte Apatite können in Plutoniten, Metamorphiten und Vulkaniten beobachtet
werden.

Auch Apatit ist aufgrund seines Phänotyps (z. T. grau pigmentiert oder mag
matisch korrodiert) und seiner idiomorphen Ausbildung allothigener vulkanogener 
Herkunft. 

T i t a n i t: farblos bis blaßgelblich; überwiegend fast-idiomorph und flachpris
matisch (Taf. 8, Fig. 18), zuweilen mit charakteristischer Briefkuvertform; mit 
anomalen Interferenzfarben; vielfach Zwillingsbildung nach (100) (Taf. 8, Fig. 19}; 
selten auch kantig-treppige Wachstumsformen (Taf. 8, Fig. 20); häufig magmatisch 
korrodiert oder wachstumsbehindert (Taf. 8, Fig. 21 + 22), zuweilen warzige oder 
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treppige Korrosionsformen; meist einschlußfrei, nur selten mit Einschlüssen von 
langprismatischen Kristallen (Taf. 8, Fig. 21), ovalem Erz oder schwarzem Pigment. 

Hellgelbe Titanite, die wie im vorliegenden Fall oft verzwillingt sind, kommen nach 
LANE (1887: 207) häufiger in alkalireichen Eruptivgesteinen vor als in alkaliarmen. Titanit 
wurde aus den niederrheinischen Vulkangebieten von BRAUNS (1922: 101 ff.) mit Schwer
punkt in Trachyten und hornblendeführenden Auswürflingen beobachtet, Er ist "im 
Siebengebirge Nebengemengteil von Trachyt, seltener im Andesit", auch kommt er dort 
in trachytischen Tuffen und in Sanidinitauswürflingen vor. Auch ÜSANN & RosENBUSCH 
(1923: 373) bemerkten bei der Beschreibung der Trachyte: ,,Ein häufiger Ubergemengteil 
ist der TitaniV Ebenso ist für JEANS et al. (1977: 11) Titanit im allgemeinen ein Leitmineral 
für vulkanische Gesteine und im speziellen (S. 41) ein Indexmineral für die trachytischen 
Vulkanite des sogenannten "Waddenzee (N-Holland) volcanic centreu . Nach TRÖGER 
(1967: 329 ff.) tritt Titanit in hellen Magmatiten meist mit grüner Hornblende assoziiert 
auf, "da sowohl Biotit wie auch Augit die im Gestein nachweisbaren Titangehalte weit
gehend binden können". Gesteine von syenitischem und foyaitischem Chemismus, z.B. 
Trachyte, sind etwas reicher an Titanit. 

Demnach ist T i t a n i t  ein besonders guter I n d i k a t o r  für t r a ch y t i  s c h e 
Vu l k a n i t e. 

Mit Ausnahme des schon genannten Magnetits sind die als E i n z e l k ö r n e r  nur 
gelegentlich vorkommenden Schwerminerale nachfolgend in alphabetischer 
Reihenfolge kurz aufgeführt. 

A 11 a n  i t: nußbraun, pleochroitisch; frisch; schartige Körner; stellenweise korro
diert; vermutlich allothigen-vulkanogen. 

A u g i t: eckige Fragmente; blaß-grau-braun; mit korrodierten Kornoberflächen; 
allothigene vulkanogene Herkunft. 

Ch 1 o r i t: sch.mutziggrün; als Blättchen oder in Form von Büscheln und wurm
förmigen Aggregaten; teilweise mit Sagenitgittern; Ubergänge zu chloritischen 
Blasenfüllungen. 

C h 1 o r i t i s c h e B 1 a s e n f ü 11 u n g e n : rundlich, oval, blasig oder nierig be
grenzt; vornehmlich. von schmutzig-grüner Farbe, aber auch braun oxidiert; als 
vulkanische Hohlraumfüllungen gedeutet; radialstrahlige oder konzentrische 
Wachstumsstrukturen, z. T. mit Leukoxen pigmentiert; dunkelpigmentierte Blasen
füllung auch deformiert zu länglichen Ovalen. 

Ch 1 o r i t o i d : blau-grün, kantenrund, Einzelkorn. 

Gr a n a t: farblos; eckig, meist intensiv treppig oder pockig korrodiert (Taf. 8, 
Fig. 23, 24); auch poikilitisch durchlöchert. 

H o r n  b 1 e n d e  : selten, blaß-grünlich-blau oder bräunlich, pleochroitisch; kurz
bis langsäulig und schwach korrodiert (Taf. 8, Fig. 25); allothigene vulkanogene 
Herkunft. 

K o r u n d  : farblos bis rötlich, schwach pleochroitisch. 

Le u k o x e n: weiß reflektierend, meist oval bis rund; z. T. mit Lamellenbau 
(Umwandlungsprodukte von Ilmenit?); manchmal Kanten-durchscheinend mit 
Ubergängen in Anatas/Brookit; allothigen. 

M u sko v i t  : farblose Blättchen. 
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Pi s t a z i t: pistaziengrün; frisch; eckig oder gut verrundet; allothigen. 

Ru t i 1: rotbraun, idiomorph, langprismatisch, Einzelkorn. 

S t a u  r o 1 i t h: goldgelb, löchrig korrodiert; Einzelkorn. 
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T u r m  a 1 i n  : idiomorph, eckig-splittrig oder vollkommen verrundet; olivbraun 
oder olivgrün, selten blau, intensiv pleochroitisch; ein Korn an der Basis unter 
Farbwechsel zapfig korrodiert (Taf. 8, Fig. 26); auch winziges Fragment von 
radialstrahliger Turmalin-Sonne; allothigen-vulkanogen (intratellurisch) oder 
sedimentär. 

Z i r k o n: auffallend spärlich; auch nicht als Einschluß im Biotit; keine augen
fälligen idiomorphen Kristalle; entweder kurzprismatisch oder kantenrund und 
zonargebaut (Taf. 8, Fig. 27); meist allothigener detritischer Herkunft. 

3.3. C h e m i s ch e  A n  a 1 y s e n 

Für eine erste chemische Charakterisierung der Tuffe wurden den beiden 
Tuffhorizonten Sammelproben entnommen und analysiert. Diesen Analysen 
wurden Analysen aus benachbarten mergeligen Tonsteinschichten vergleichend 
gegenübergestellt. Fein-laminierte Tuffbrock.en und rundlich begrenzte Grabgang
füllungen, die aus dem oberen Tuffhorizont von Hand ausgesucht wurden, sollten 
vermutete Unterschiede in der chemischen Zusammensetzung zwischen Tuff und 
Grabgangfüllung aufzeigen. 

3.3.1. Pauschale Gesteinsanalysen 

Die chemische Zusammensetzung der beiden Tuffhorizonte sowie die chemische 
Zusammensetzung der darüber-, dazwischen- und darunterliegenden Tonstein
schichten sind in Tabelle 6 unter den Proben Nr. 1-5 aufgeführt. Probe Nr. 6 
stammt aus dem laminierten Bereich des oberen Tuffhorizontes und die Probe 
Nr. 7 aus der Ausfüllung von Grabgängen im oberen Tuffhorizont. Zum Vergleich 
werden in Tabelle 6 unter Probe Nr. 8 und 9 zwei Durchschnittsanalysen der 
Fullers' Earth aus der Produktion der Jahre 1971 bis 1973 (JEANS et al. 1977) ange
geben. 

Die Tuffhorizonte von Sarstedt (Proben Nr. 2, 4, 6 und 7) zeichnen sich durch 
einen verhältnismäßig n i e d r i g e n  S i  O 2 - G e h  a 1 t und erhöhte A 1 2 0 3 - G e  -
h a 1 t e aus. Eine ähnliche Zusammensetzung hinsichtlich der SiO2- und Al2O3-

Gehalte zeigen ein montmorillonitischer Ton aus der Grusinischen SSR nach einer 
Analyse von VIKULOV (RösLER & LANGE 1976: 554/555) und einige Montmorillonit
tone aus den USA nach Analysen von Ross & HENDRICKS (in JASMUND 1955). Die 
unterkretazischen Fullers' Earth (Tab. 6, Probe 8 und 9) und zahlreiche montmoril
lonitische Tone aus der Sowjetunion und aus Mitteleuropa (RöSLER & LANGE 1976: 
554/555) dagegen weisen im allgemeinen SiO2-Gehalte zwischen 57 und 63 Prozent 
und Al2O3-Gehalte unter 20 Prozent auf. 

Die Ergebnisse der chemischen Analyse erlauben nicht, die Herkunft der 
Tuffe von Sarstedt aus einem Magma trachytischer Zusammensetzung herzuleiten, 
wie wir es aufgrund anderer Indizien meinen annehmen zu können. Nach TRÖGER 
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Tabelle 6: Chemische Analysen von Proben aus den Tuffhorlzonten und begleitenden 
Tonsteinschichten von Sarstedt sowie von zwei Vergleichsproben aus der Fullers' Earth 

von Südost-England (Angaben in Gew.-Prozent) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Si02 60,05 49,01 54,60 47,65 46,64 51,34 51,33 58,23 61,33 

Al203 
16,39 23,45 16,65 30,33 14,35 24,00 22,42 15,14 16,00 

Fe201 
4,35 4,43 4,63 2,65 4,50 4,75 4,31 6,84 7,20 

FeO 2,10 0,45 

MgO 1,72 1,91 2,09 0,96 1,92 2,12 1,94 3,39 3,37 

CaO 3,55 1,68 5,85 0,92 12,15 1,53 2,92 4,01 2,73 

MnO 0,033 0,015 0,034 0,018 0,067 0,015 0,021 
Na20 0,44 0,48 0,48 0,88 0,42 0,47 0,36 0,46 0,33 

K20 2,82 1,30 3,09 1,64 2,73 1,33 1,55 0,56 0,57 

Ti02 
0,809 0,798 0,760 0,994 0,678 0,808 0,787 0,59 0,60 

P20s 0,05 0,07 0,05 0,11 0,06 0,08 0,13 

S03 
0,39 0,42 0,52 0,53 0,83 0,27 0,50 

G.V. 9,34 16,16 11,08 13,24 15,50 13,32 13,80 7,23 6,80 
1,47• 0,30• 
0,04•• 0,03 •• 

Summe 99,94 99,72 99,83 99,92 99,85 100,03 100,07 100,06 99,71 

• C02 

•• Nebenbestandteile, "Minor constits0 nach JEANS et al. (1977)

1: Mergeliger Tonstein, 30-40 cm über Oberkante des oberen Tuffhorizontes 
2: Oberer Tuffhorizont (Sammelprobe) 
3: Mergeliger Tonstein, 60-80 cm unter Unterkante des oberen Tuffhorizontes 
4: Unterer Tuffhorizont (Sammelprobe) 
5: Mergeliger Tonstein, 60-80 cm unter Unterkante des unteren Tuffhorizontes 
6: Oberer Tuffhorizont, reine laminierte Partien 
7: Oberer Tuffhorizont, Füllung von Grabgängen 
8: Analyse 10 aus JEANS et al. (1977: 32/33) "Lower Cretaceous fullers' earth, 0 Surrey 

Blue". Average of 1971, -72, -73 annual analyses by Laporte lndustries Ltd0
• 

9: Analyse 11 aus JEANS et al. (1971: 32/33) nlower Cretaceous fullers' earth, "Surrey 
Yellow". Average of 1971, -72, -73 annual analyses by Laporte lndustries Ltd". 

Proben 1-7 analysiert von H. FESSER, Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, 
Hannover. 

(1935) sind Trachyte durch Si02-Gehalte zwischen 61 und 63 Prozent und Al203-

Gehalte zwischen 17 und 18 Prozent gekennzeichnet, also Werte, wie sie in etwa 
auf die Fullers' Earth zutreffen. Differentiation der Auswurfmassen infolge unter
schiedlicher Dichte (vgl. JEANS et al. 1977), Beeinflussung durch das Ablagerungs
milieu (marin, nicht-marin, terrestrisch) und der Einfluß der Diagenese sind 
mögliche Ursachen für die chemischen Veränderungen, die der Tuff nach seiner 
Ablagerung erfahren hat und die die Diskrepanz zwischen gängigen Trachyt
analysen und den vorliegenden Tuffanalysen erklären. 

Der erhöhte Al203-Gehalt drückt sich auch in der spärlichen Kaolinitführung 
in den Tuffen von Sarstedt aus. Die niedrigen CaO- und K20-Gehalte, die 
niedriger als im Trachyt sind, beruhen darauf, daß bei der Entglasung der Aus
wurfmassen, d. h. bei der Montmorillonitisierung das freiwerdende Calcium und 
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Kalium nicht in entsprechender Menge im Montmorillonit fixiert und keine eigen
ständige Calcium- und Kaliumminerale gebildet wurden. 

Im Vergleich zu den Analysen der Fullers' Earth sind die CaO- und MgO
Werte in Sarstedt niedriger, die K2O-Gehalte höher und die Fe203-Gehalte stim
men in beiden Vorkommen weitgehend überein. Auch bei den übrigen Haupt
elementen läßt sich zwischen den Tuffen von Sarstedt und der Fullers' Earth kein 
signifikanter Unterschied feststellen. Deutlich über den Angaben aus der Fullers' 
Earth liegt der Wert des Glühverlustes. Unsere Analysenwerte liegen jedoch 
durchaus in der Größe der an Montmorilloniten bestimmten Wassergehalte 
(JASMUND 1955), die bei Montmorillonit-Tonen im wesentlidien zur Höhe des 
Glühverlustes beitragen. 

Analyse Nr. 1 (Tonfüllung von Grabgängen) zeichnet sich im Vergleich zu 
den laminierten Bereichen des oberen Tuffhorizontes (Analyse Nr. 6) und zu den 
Pauschalanalysen aus dem oberen und unteren Horizont (Analysen Nr. 2 und 4) 
durch höhere CaO- und etwas höhere P2O5-Gehalte aus. Der etwas höhere P2O5-

Gehalt (0,13 Prozent gegenüber 0,01 bzw. 0,11 Prozent aus dem oberen und 
unteren Tuff und 0,08 Prozent aus dem laminierten Bereich des oberen Tuffhori
zontes) ist vermutlich auf die stärkere Beteiligung an organischer Substanz zurück
zuführen. 

Gegenüber den begleitenden Tonsteinschichten sind die beiden Tuffhorizonte 
durch höhere Al2O3-Gehalte und niedrigere CaO-, K2O- und MnO-Gehalte charak
terisiert. Die höheren CaO-Gehalte werden erklärt durch die Anwesenheit von 
calcitischen Foraminiferenschalen in den begleitenden Tonsteinschichten (beson
ders hoch in Probe Nr. 5). Die Al2O3-Gehalte der Tonsteinschichten entsprechen 
in etwa Analysenwerten von montmorillonitischen Tonen (RösLER & LANGE 1976). 
Die Glühverluste liegen in den Tonsteinschichten von Sarstedt im Durchschnitt 
um einige Prozent über den von RösLER & LANGE genannten Werten. Der erhöhte 
Glühverlust wird durch den Calcitanteil (besonders bei der Probe Nr. 5) und die 
fast ausschließliche Bindung des Eisens als Eisensulfid (Pyrit und Markasit) er
klärt. Bei den übrigen Hauptkomponenten läßt sich kein erwähnenswerter Unter
schied in den Elementgehalten zwischen Tuffhorizont und begleitenden Tonstein
schichten feststellen. Dies beruht, was schon oben im anderen Zusammenhang 
festgestellt wurde, auf der Mobilität einiger Elemente, wie z. B. des Eisens und 
des Natriums bei der Diagenese und im frühen Stadium nach der Ablagerung 
(Einfluß durch das Ablagerungsmilieu). Zum anderen darf auch angenommen 
werden, daß bereits durch eingeschwemmtes Tuffmaterial in den begleitenden 
Tonsteinschichten eine Vermischung der Substanzen und damit eine Angleichung 
der chemischen Zusammensetzung von Tuffhorizonten und Tonsteinschichten 
erfolgte. 

Die chemische Analyse der Hauptkomponenten der beiden Tuffhorizonte hat 
also keinen Nachweis über den Charakter dieser Horizonte als Tufflagen erbracht, 
insbesondere erlaubt sie keine chemisch-petrographische Kennzeichnung der Her
kunft des Tuffes aus einem Magma bestimmter Zusammensetzung. In unserem 
Falle sind allein die vulkanischen Strukturen und das· Vorhandensein charakte
ristischer Minerale und Mineralparagenesen das Indiz für die vulkanische Her
kunft. 
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Die Frage, inwieweit durch die Verteilung der Spurenelemente ein Nachweis 
über den Tuffcharakter und über die chemisch.-petrographisch.e Zuordnung des 
Tufflieferanten (Magma) geführt werden kann, soll durch ergänzende Untersu
chungen geprüft werden. 

3.3.2. Gammaspektrometrische Untersuchungen 

Bentonit-Horizonte sind nach MERCIER (1950) und Tonn (1976: 914 ff.) durch 
erhöhte Radioaktivität charakterisiert (,,high radioactive 'kick' on a gamma
ray log"). Diese erhöhte Radioaktivität soll verursacht werden durch höhere 
Thorium-Konzentration, die Toun als zusätzlich.es Kriterium für das Erkennen 
von Bentonithorizonten benützt. 

Deshalb wurden Sammelproben aus beiden Tuffhorizonten und Einzelproben 
aus den benachbarten mergeligen Tonsteinen an zwei, ca. 20 m voneinander 
entfernten Stellen in der Tongrube von Sarstedt entnommen und von Dr. H. 
PIETZNER, Geologisches Landesamt Nordrhein-Westfalen, Krefeld, gammaspektro
metrisch. auf Thorium und Uran untersucht. Tabelle 7 faßt die Ergebnisse der 
Thorium- und Uranbestimmungen zusammen. 

Tabelle 7: Thorium- und Urangehalte der beiden Tuffhorizonte von Sarstedt und ihrer 

benachbarten Lagen (in ppm). 

Analytiker Dr. H. PIETZNER. 

Nordöstlicher EntnahmepunktlAJ Südwestlicher Entnahmepunkt I B J 
LAGE LITHOLOGIE (20 m NNW von B) LAGE l 20m SSW von A 1 

Th u Th u

Hangendes Hangendes 

l 30- 40 cm von Mergeliger Tonstein 6 1 l 70-80 cm von 6 <1 

Oberkante ob. Tuff 1 Oberkante ob. Tuff 1 

0 berer Mont morillonit - O b erer 
Tuff 11 2 Tufl 11 3 

(Sammelprobe) T onstein (Sammelprobe) 

Zw ischenlage Zwischenlage 
(60-80 cm von Mergeliger Tonstein B <1 120 cm von 6 2 

Unterkante ob. Tuff J U nter kante ob. Tuff 1 

Unterer Montm orillonil -
Tuff 

T onstein 
17 5 

1 Sammelprobe l 

liegendes 

(60-80cm von Mergeliger Tonstein 4 1 

Unterkante uni.Tuff) � 

Im Gegensatz zu dem gleich.bleibend niedrigen K2O-Gehalt der Tuffe und 
Tonsteine (vgl. Tab. 6) ist der Thoriumgehalt in den beiden Tuffhorizonten (Tab. 
7) deutlich. erhöht. Somit bestätigt sich auch im vorliegenden Beispiel erneut die
Meinung von Tonn (1976). Allerdings würden die Tuffhorizonte infolge ihrer
geringen Mächtigkeit von 10 cm und weniger bei einer Gamma-Ray-Messung, wie
sie in der Erdölindustrie üblich ist, nicht erfaßt. Die minimale Mächtigkeit müßte
bei der vorgegebenen Meßgeschwindigkeit von 9 m/min. mindestens 30 cm betra
gen. Bei geringeren Mächtigkeiten müßte die in der Erdölindustrie übliche Meßge
schwindigkeit bei gleichbleibender Zeitkonstante des Gerätes verlangsamt wer
den, um höher radioaktive Tuffe nachweisen zu können. Unter diesen Voraus
setzungen, d. h. entweder bei größerer Mächtigkeit der Tuffe und/oder bei modi-
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fiziertem Meßverfahren, müßten auch die Tuffe vom Typ Sarstedt im Untergrund 
von Norddeutschland durch Gamma-Ray-Messungen nachweisbar sein und könn
ten zu Korrelationszwecken benutzt werden. 

3.4. D i s k u s s i o n 

Nach dem mikroskopischen Erscheinungsbild und nach der Mineralzusammen
setzung handelt es sich bei den Tuffen von Sarstedt um zur Zeit der Ablagerung 
gut sortierte, engständig laminierte, f e i n k ö r n i g e  G 1 a s t u f  f e (Partikelgröße 
kleiner als 0,25 mm) v o n  t r  a c h  y t i s c h e m Ch e m i s m u s  , die aus über 50 0/o 
an Glaspartikeln aufgebaut waren. Nur in wenigen dünnen Lagen und Linsen fin
den sich Andeutungen von Kristalltuffen und lithischen Tuffen. Diese Tuffe wurden 
nach normalem Lufttransport im Oberapt-Meer abgelagert und bald nach der Ab
lagerung entglast und vertont. Eine genaue Bestimmung oder angenäherte Schät
zung des Verhältnisses von Glas : Kristallen: Gesteinsfragmenten ist infolge der 
weitgehenden Vertonung unmöglich. Es handelt sich also nicht um Ablagerungen 
aus „nuee ardente" (vgl. PETIIJOHN 1975). Auch „redeposited tuffs" sind auszu
schließen. 

Es ist auffällig, daß die S c h w e r m i n e  r a 1- S u i t e  der beiden Tuffhorizonte 
von Sarstedt mit dem Vorherrschen von Biotit, Apatit und Titanit von den übri
gen bislang bekannten Schwermineral-Assoziationen der nordwestdeutschen 
Unterkreide, wie sie DEECKE (1935: 129-138) - allerdings ausschließlich in Sand
steinen - beobachtet hat (vgl. Tab. 8), abweicht. Sie gleicht vielmehr der Schwer
mineral-Assoziation aus der unterkretazischen Fullers' Earth des englischen 
Weald-Distrikts, die Wooo (1955: 132/133) beschrieben hat. Seine Ergebnisse 
sind zum besseren Vergleich 3) tabellarisch (Tab. 9) zusammengestellt. 

Der erstaunliche Wechsel in der vertikalen Schwermineralzusammensetzung 
innerhalb der Unterkreide von Nordwest-Deutschland und von Südost-England 
einerseits und die große Ähnlichkeit in der Schwermineralzusammensetzung der 
untersuchten Schichten über eine Entfernung von 650 km hinweg andererseits, 
sind ein weiterer Hinweis auf die außerordentliche Genese der hier vorliegenden 
Schwermineral-Assoziation und letztlich auf ihre vulkanische Herkunft. 

Nach HARRIS0N et al. (1976) und JEANS et al. (1977) ist ein E r u p t i o n  s z e n 
t r u m  i n  d e n  n o r d w e s t l i c h e n  Ni e d e r l a n d e n ,  das sogenannte „Wad
denzee (N Holland) volcanic centre", das mögliche Liefergebiet der vulkanoklasti
schen Komponenten (volcanogenic components) der Fullers' Earth von Südost
england. Es sei allerdings in diesem Zusammenhang auf die Diskrepanz der bis
herigen Altersangaben aufmerksam gemacht, daß nämlich einerseits der Vulkan
schlot von Valendis-Sandsteinen (CorrEN<;0N et al. 1975: 405) überlagert sei und 

3) Allerdings gehen wir selbst nicht mit der Deutung von Wooo (1955) konform, daß
die Assoziation vollständig authigener Natur sei. Offensichtlich wurde eine vulkanische 
Herkunft der Schwerminerale gar nicht in Erwägung gezogen, denn Wooo (1955: 132)

gibt folgende genetische Interpretation: ,, The exact conditions of deposition of the Fullers' 
Earth are uncertain, but probably it was in large part a chemical precipitate as suggested 
by Cox (1918). The mineralogical evidence suggests that the Fullers' Earth Series is a 
rhythmic deposit laid down in a sheltered area, as indicated by Newton. There were 
periodic influxes of a.rena.ceous material." 
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Tabelle 8: Schwerminerale in unterkretazischen Sandsteinen von Nordwest-Deutschland 
(nach H. DEECKE 1935) 

i� 
i Turmalin Rutil Granat Slo.urolith Disthen i� Anmerkungen 

Hils- Sandstein (Alb) Schwormin&ral � 

GI Süd!. Niedersachsen 26-42% 6 -20% 0 - 1°/o 0-6% 0-1% n.b. 
C ( 3 Proben) armut aufollitnd 

Unterkreide - Sandsteine "O 
C Eggegebirge, Teutoburger 19- 57¾ 6- 14'Vo o -n� n.b. 
g Wald und Emsland U) 

(13 Proben) 

-� Valendis - Sandstein Wealden-Mineral • 
tl Allergebiet 21-24% 5-7% 9 -10% 1 - 3o/o 0 - 6% n.b. pr011in:z: bleibt % 

(Z Proben) beslehent 

Zirkon+ Turmalin 
C Sehnde 18- 39"io 8 -12% 2-7% 1-15% 1 • 31% n.b. oll Idiom. 
GI 

( 6 Proben) Rutil messinggelb 
"O > rat 

tl 

GI SUdl. Niedersachsen 9-41% 5 -22% 0 - 8% 2-8% 3-21% + n.b. 

t 3: 
dila 

( ZO Proben) 
� 

n.b. nicnl beobachtet 

Tabelle 9: Schwermineral-Assoziationen in der Nutfleld Fullers' Earth Series, Coddey Pit, 
Nutfield, Südost-England 

(nach Woon 1955: 132) (Angabe in Kom-0/o) 

d 
:E .5 

'ia r:: ... 
Q) !:: ·a� :3 a ..... 0 

E, 1a . ..... .... ..... � s 0 II) ttl 'E .... p., Horizont i5 ... � N 
ttl 

� ii:i fll p::: i:Q < 

Current-bedded pebbly sand 
(12 Fuß) 18 7 3 2 70 

Glauconitic loamy sand 
(6 Fuß) 3 14 7 1 75 

Loamy sand 
(10 Fuß) 

Massive calcareous sandstone 
(8 Fuß) 

Thin sandy seam of Fullers' Earth 
(6 Zoll) 1 Spuren 8 28 32 37 3 

Massive calcareous sandstone 
(12 Fuß) 2 Spuren 36 6 26 25 3 

Main Fullers' Earth 
(14 Fuß) 2 3 56 15 17 5 

vermutetes Purbedtalter haben soll, während andererseits die radiogenen Alters
bestimmungen mit 92-119 Ma auf ein Früh-Cenoman- bis Apt-Alter hinweisen. 
Nach der auffallenden Ähnlichkeit der Tuffe zu schließen (Tab. 9) und aufgrund 
der geographischen Lage zwischen Südost-England und Nordwest-Deutschland 
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(Abb. 8) ist es - nach dem augenblicklichen Stand der Kenntnisse - am wahr
scheinlichsten, daß eventuell jüngere Nachläufer der trachytischen Effusiva vom 
„ Waddenzee (N Holland) volcanic centreu auch die T u  f f  e v o n  S a r s t e d t  
geliefert haben. 
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Abb. 8. Verbreitung kretazischer Vulkanite, Tuffe und Tuffite in Nordwest-Europa. 
Die geometrischen Zeichen stehen sowohl für Einzelvorkommen als auch für regional aus
gedehntere Vorkommen wie Fullers' Earth an der Peripherie Londons (nach KIMPE 1953; 
VAN DER SIJP 1953; ERNST et al. 1974; MIDDLEMISS 1975; MITCHELL et al. 1975; C0TTEN<;0N 

et al. 1975; BR0CKAMP 1976 a; JEANS et al. 1977). 

Radiometrische Altersbestimmungen (Ma = Millionen Jahre) an unterkretazischen Intru
sionen, wie Wolf Rock und Waddenzee (W Holland), sind außerdem angegeben. 

Feines Korn und gute Sortierung der Tuffe lassen auf einen Transport in 
hohen Luftschichten (über 20 000 m) nach der Eruption schließen. Die theoretischen 
Berechnungen über die Beziehungen zwischen primärer Korngrößenverteilung und 
Mächtigkeit von Tufflagen einerseits und der Entfernung zwischen dem Eruptions
zentrum und dem Ort der Ablagerung atmosphärisch transportierter Fragmente 
(FISHER 1964; SLAUGHTER & HAMIL 1970; SHAW et al. 1974) andererseits lassen für 
die untersuchten Tuffhorizonte von Sarstedt, in denen vulkanische Partikelgrößen 
zwischen 30 und 200 µm und Mächtigkeiten der Tufflagen von 3 bis zu 10 cm be
obachtet wurden, Transportweiten von mehr als 500 km möglich erscheinen. 
Unsere Annahme, in jüngeren Nachläufern der trachytischen Effusiva vom „Wad
denzee (N Holland) volcanic centre" den vermutlichen Ursprung für die Tuff
horizonte von Sarstedt zu sehen, würde in das Bild der Vorstellungen über Trans-
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Schichtungstyp 
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Tabelle 10: Lithologlscher Vergleidl. der Tuffe von Sarstedt mit der Fullers' Earth von 

Nutfield, Stldost-England 

(nach DINES &: EDMUNDS 1933; WOOD 1955; MIDDLEMISS 1975; JEANS et al. 1977

und eigenen Beobachtungen) 
SARSTEDT NUT F IELD 

3-10 cm bis zu 4 m 
(linsenförmiges Vorkommen) 

dunkel-gelblich-grün bläulich-grau oder grünlich-grau 

feinstgeschichtet und bioturbat fein- oder grobgeschichtet und bioturbat, 
gelegentlich auch schräggeschichtet 

fossilfrei bis fossilarm fossilarm 
(Foraminiferen) (Echinodermen, Foraminiferen) 

nur mm-große FeS2-Konkretionen cm-große Tonstein- und Barytkonkretionen

keine Gänge mm-dicke Baryt-Calcit-Quarz-Gänge

montmorillonitisierter, gut sortierter, schwach glaukonitischer, montmorilloni-
feiner Glastuff mit vitroklastischem tisierter, gut sortierter, feiner Tuff mit 
Gefüge vitroklastischem Gefüge 

Ursprüngl. Korngröße Grobsilt- Feinsand Grobsilt - Mittelsand 

Quarzgehalt niedrig meist niedrig 

Sulfidführung nahe der Basis FeS2 und ZnS Führung gleichmäßig verteilt 

Vorherrschende BIOTIT, APATIT, TITANIT TITANIT, APATIT, BIOTIT, ZIRKON 
Schwerminerale Pyrit-Markasit, Sphalerit, Baryt, Siderit Baryt, Sphalerit, Bleiglanz, Pyrit 

Fazies voll marin marin 
(sheltered marine lagoon) 

Paläogeographie Beckenposition Beckenrandposition 
(nur Tone, keine Sande) (mit Kalken, Sanden und Geröllhorizonten 
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portentfernung, Mächtigkeit und Korngrößen vulkanischer Auswurfsmassen durch
aus hineinpassen. 

Die Ergebnisse der Schwermineralanalysen aus dem unteren und oberen Tuff
horizont stimmen auch gut überein mit den Beobachtungen von WEAVER (1963: 343 
ff.) über die S c h w e r m i n e r a l -A s s o z i a t i o n e n  aus 51 B e n t o n i t h o r i z o n 
t e n ober karbonischen bis rezenten Alters aus den USA. Die Untersuchungen von 
WEAVER, die gleichzeitig mit einer Literaturauswertung verbunden waren, hatten 
ergeben, ,, that the most common nonopaque heavy minerals in felsic ashes and 
tuffs are hornblende, biotite, zircon, apatite, and titanite". Diese Assoziation 
leitete WEAVER - analog zum vorliegenden Fall - ab „from igneous rock of 
felsic or intermediate composition of either plutonic or volcanic origin but much 
more likely of volcanic origin". Ferner schloß WEAVER aus dem steten Auftreten 
von Apatit und Biotit, daß bei der Umwandlung vulkanischer Aschen zu Mont
morillonit basische pH-Bedingungen geherrscht haben müssen ohne besondere 
Lösungsvorgänge. 

Schon nach Ross (1928: 145) ist auch eine einfache Zusammensetzung der 
Schwermineral-Suite deutlicher Hinweis auf die vulkanische Herkunft der Schwer
minerale. 

Ferner ist die reliktisch erhaltene, meist längliche F o r m  de r A s c h e n  -
t e i 1 c h e n (ash morphology) ein indirekter Hinweis auf den Magmen-Chemismus 
und Eruptionstyp (vgl. HEIKEN 1974; PETTIJOHN 1975: 304). So wird die Morpholo
gie der Aschen- und Glasfragmente von hoch-viskosen Magmen (Rhyolithe, 
Dacite und einige Andesite) im wesentlichen durch die Form und die Zahl der 
Blasenräume kontrolliert. Ferner sind glasige Aschenpartikel im allgemeinen 
eckig. Die Konkavitäten, Tröge und Röhren an und auf den Kornoberflächen sind 
meist angebrochene Blasenwände. Längliche Kornformen werden begrenzt von 
röhrenförmigen Blasenräumen; isometrische Kornformen durch rundliche, nicht 
deformierte Blasenräume. Flache oder leicht bogig begrenzte plattige Glaspartikel 
sind Bruchstücke von zerbrochenen Blasenwänden (broken vesicle walls). 

Aschen- und Glasfragmente von niedrig-viskosen Magmen dagegen nehmen 
vorwiegend Tropf enform an. 

Alle Beobachtungen zur Morphologie der M o n t  m o r i 11 o n i t - G 1 a s -
A g g r e g a t e  in den Sarstedter Tuffen weisen auf ein h o c h v i s k o s e s  M a g m a  
a 1 s M u t t  e r g e s t e i n der Glaspartikel hin. 

Nach der von EATON (1964: 8) bevorzugten Klassifizierung würden diese luft
verfrachteten Ablagerungen als „ c 1 o s e - i n  f a 11 o u t "  bezeichnet werden, d. h. 
„material which is deposited on the surface of the ground within a few hundred 
miles of its point of origin, generally within 10-20 hours after an explosion". 
Zur genauen Re k o n s t r u k t i o n  d e r  r e g i o n a l e n  Ve r b r e i t u n g  u n d  
M ä c h t i g k e i t  d e r  T u f f  a b  1 a g e r u n g e n  im nordwestdeutschen Raum und 
zur Einengung der geographischen Lage des Eruptionszentrums sowie zur Be
stimmung der Transportrichtung der Tuffe wären Mächtigkeitsangaben von min
destens 8, über ein größeres Gebiet verstreuten Kontrollpunkten (vgl. EATON 
1964: 17) nötig, die im Augenblick noch nicht verfügbar sind. 



92 K.-H. GAIDA, E. KEMPER & W. ZIMMERLE 

4. Weitere Tuff-Vorkommen Im Apt/Alb von Nordwest-Deutschland

Die einzigen sicher nachgewiesenen Tuffe in der nordwestdeutschen Unter
kreide sind die bei Sarstedt und Vöhrum. Bei allen anderen bislang in der Litera
tur erwähnten Vorkommen handelt es sich um Vermutungen aufgrund von Ge
steinsfarbe, Gesteinsbesdlaffenheit und Montmorillonit-Führung. 

Die Montmorillonit-Führung ist sicher ein wichtiger Hinweis auf die mögliche 
vulkanische Herkunft eines Gesteins, sie allein beweist aber noch nicht seinen 
Tuff- oder Tuffitcharakter. Zunehmende Montmorillonitgehalte sind aber von der 
Clansayes-Unterstufe ab in der nordwestdeutschen Unterkreide feststellbar. Sie 
treten in so mächtigen Schichtpaketen und -folgen des hohen Oberapt und Alb 
auf, daß eine direkte Ableitung von vulkanischen Gesteinen unwahrscheinlich ist. 
Sonst müßten Aschenförderungen unvorstellbaren Ausmaßes angenommen wer
den. Es ist auch fraglich, ob es sich bei dem Material der montmorillonitreichen 
Gesteinsfolgen um mehrfach umgelagerte vulkanogene Tonminerale und Sand
partikel handelt, die von wenigen vulkanischen Eruptionen hergeleitet werden 
könnten. 

Immerhin ist auffällig, daß die Montmorillonit-Führung in den Stufen her
vortritt (hohes Oberapt, Unteralb, hohes Oberalb), in denen auch vulkanische 
Aktivität nachgewiesen werden kann. Untersuchungen über die Bedeutung dieser 
Montmorillonit-Führung laufen augenblicklich. In diesem Zusammenhang werden 
nur wirklich hohe Montmorillonitgehalte in dünnen Lagen als gewichtige Hin
weise auf einen möglichen Tuff-Charakter gewertet. 

So weit uns bekannt ist, treten einige wenige Partikel vulkanischen Ur
sprungs erstmals im unteraptischen Fischschiefer - z. B. bei Rethmar - auf 
(KEMPER & ZIMMERLE 1977, dieser Band). Aus den nach oben folgenden ewaJdi
Mergeln sind grünliche Lagen bekannt. Es sind vermutlich nur grünliche Mergel 
und keine Montmorillonit-Lagen. Eine Dberprüfung ist nicht möglich, da Auf
schlüsse fehlen. Tuffitverdächtiger sind dünne, grünliche Lagen der tscherny
schewi-Zone des unteren Oberapt, die in der Bohrung KBT 6 in den sonst mittel
grauen Gesteinen des Haimarer Troges beobachtet wurden (BI. Hämelerwald, Nr. 
3626, R 35 73 370, H 57 99 480). 

Es folgt die nutfieldiensis-Zone des mittleren Oberapt, zu der die Sarstedter 
Tuffe gehören. Daß das mittlere Oberapt mit seiner regressiven Tendenz durch 
eine besondere vulkanische Aktivität ausgezeichnet war, beweisen neben den 
Fullers' Earth-Lagen von Südost-England die Tuffe von Sarstedt, von denen es 
Anzeichen im gesamten Niedersächsischen Becken gibt. Da sind einmal die grün
lichen Lagen von Thiede bei Braunschweig (BI. Lebenstedt Ost Nr. 3828, R 36 01 
100, H 57 80 400) und zum anderen der nachfolgend erwähnte hellgrüne Horizont 
bei Gronau (Westf.). 

In einer Bohrung südlich von Gronau (Westf.) (BI. Alstätte, Nr. 3807, R 25 64 
620, H 57 82 920) wurde von 11,45-12,10 m unter Gelände ein hellgrünlicher Ton 
angetroffen, der eine schmierseifenartige Konsistenz hatte. Die ihn einschließen
den Sedimente führten zahlreiche Batavocythere hiltermanni KEMPER, die auch 
im Liegenden und Hangenden des oberen Sarstedter Tuffhorizontes vorkommen. 
Der Horizont von Gronau kann daher mit ziemlicher Sicherheit als ein Äquivalent 
zum oberen Sarstedter Tuffhorizont angesehen werden. Weiterhin wurden in 
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Nachbarbohrungen wiederholt dünne, grünliche Lagen und Schmitzen beobachtet, 
die vermutlich von kürzerfristigen Aschenförderungen stammen. Die Tuffe der 
nutiieldiensis-Zone waren diesen Beobachtungen zufolge mit größter Wahrschein
lichkeit im gesamten Niedersächsischen Becken verbreitet und hatten offensicht
lich im Westen größere Mächtigkeiten. 

Auch für den Abschnitt nolani- und jacobi-Zone besteht bei einer Lage star
ker Verdacht auf eine Tuffnatur. Es ist der von BR0CKAMP (1976 a) erwähnte, etwa 
5 cm mächtige, hellbraune Horizont mit auffallend hohem Montmorillonitgehalt. 
Er wurde im Nordteil einer aufgelassenen Tongrube südlich von Ottbergen (BI. 
Dingelbe, Nr. 3826, R 35 74 280, H 57 79 200) beobachtet. 

GE0RGI (1976: 51 ff.) erwähnte aus dem mittleren Bereich der Hilssandstein
Folge (Galberg-Schichten, Unteralb) von der Straßenböschung der B 6 am Schacht 
Galberg, W Salzgitter-Bad (BI. Salzgitter-Bad, Nr. 3928, R 35 92 620, H 57 69 050) 
zwei glaukonitführende, seifengrüne bis gelbe, makro- und mikrofossilleere, reine 
Tonsteinhorizonte von 40 cm und 20 cm Mächtigkeit, die den Tuffiten von Sar
stedt ähnlich sein sollen. Braune Glimmer- und Feldspatführung haben sich bei 
der mikroskopischen Durchsicht der Schlämmrückstände, die Herr Dipl.-Geol. 
K.-H. GE0RGI 4) den Verfassern freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat, be
stätigt. Ferner wurde mikroskopisch und röntgendiffraktometrisch Sanidin als 
eine der Hauptkomponenten der sandigen Rück.stände nachgewiesen. Neben reich
lich detritischem Quarz wurden auch Körner von pigmentiertem oder glasklarem 
Plagioklas und vulkanische Grundmassen mit schmalen Feldspatleisten beob
achtet. Vom Phänotyp her scheint ziegelrotbraunes Montmorillonit-Glas in der 
Tonsteinmatrix vorzukommen. Röntgendiffraktometrisch wurde gleichfalls Mont
morillonit nachgewiesen. Vereinzelt wurde auch ein Mineral der Zeolith-Gruppe 
beobachtet. 

Als Schwerminerale wurden vor allem idiomorpher, fein-korrodierter Titanit, 
prismatischer Apatit und einschlußarmer bräunlich-grüner Biotit beobachtet, Zir
kon, Augit, Hornblende, Granat, Turmalin, Chloritoid und Rutil treten als Einzel
körner auf. Pyrit, Sphalerit und Siderit sind authigener Entstehung. Da zum Zeit
punkt des Abschlusses dieser Veröffentlichung keine frischen Proben der Ton
steine für Dünnschliff- und zusätzliche Röntgenuntersuchungen verfügbar waren, 
ist eine genauere Bearbeitung dieses Vorkommens erst für die nahe Zukunft in 
Aussicht genommen. 

Ein weiterer, bisher unbekannter Tuffhorizont konnte in der schrammeni
Zone (Unteralb) der neuen Grube westlich von Vöhrum. nachgewiesen werden 
(KEMPER & ZIMMERLE 1978, dieser Band). 

Wenn einerseits das Vorhandensein von Montmorillonit allein kein schlüssi
ger Beweis für die Tuffnatur eines Gesteins sein muß (vgl. Ross 1928: 149), so ist 
andererseits das Fehlen von Montmorillonit - wie beim Tuff von Vöhrum. -
nicht zwangsläufig ein Indiz gegen die Tuffnatur eines Gesteins. 

Ob sich nämlich Montmorillonit oder ein anderes Tonmineral, wie z. B. Kaoli
nit, bei der Entglasung bildet, hängt allein von den chemischen Milieubedingun-

4) Herrn Dipl.-Geol. K.-H. GEORGI sei an dieser Stelle für sein Entgegenkommen auf
richtig gedankt. 
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gen ab (Tab. 11). Montmorillonitische Tone sind durch einen basischen pH-Wert 
charakterisiert, während kaolinitische Tone meist unter schwach saurem Milieu 
gebildet wurden. 

Tabelle 11: Umwandlung von vulkanisdlem Glas in unterkretazischen Tuffen von Nord
west-Deutschland und Südost-England in Tonminerale und Zeolithe 

Ausgangsprodukt 

Fundort 

Umwandlungs• 

produkte 

Begleitminerale 

(nach eigenen Beobachtungen und nach JEANS et al. 1977: 25) 

GLASTUFF 
von saurer bis intermediärer Zusammens etzung 

und mit vergleichbarem vitroklastischtm Gefüge 

/ � 
SARSTEDT VÖHRUM PATTESON COURT 

KLINOPTILOLITH -

HEULANDIT 

[ Zwischenstufe in Kon-
kretionen erhalten) 

MONTMORILLONIT KAOLINIT-CHLORIT MONTMORILLONIT 

ILLIT 

Kaolin it Montmorillonit 

Pyrit- Markas it PYRIT- MARKASIT 

Ferner wandelt sich Montmorillonit in größeren Versenkungstiefen, beson
ders bei einem höheren Angebot an K+-Ionen, in Illit um (KELLER 1958); bei An
wesenheit von Mg++-Ionen wird auch eine Umwandlung in Chlorit begünstigt 
(GRIM & JOHNS 1954; JOHNS 1963). 

Die Tatsache, daß auffallende Montmorillonitgehalte auch in den unterkreta
zischen Tuffen und Tuffiten, wie z. B. im Grenz-Tuff von Vöhrum {vgl. Tab. 11 und 
KEMPER & ZIMMERLE dieser Band}, fehlen können, und daß deshalb intensive 
mikroskopische Untersuchungen zum Beweis der Tuffnatur notwendig sind, macht 
wahrscheinlich, daß die Zahl der Tuffhorizonte in den hier besprochenen Schichten 
noch wesentlich höher sein wird. Wir stehen ohne Zweifel erst am Anfang unserer 
Erkenntnisse. Trotzdem zeichnet sich bereits ab, daß vulkanische Aktivität ein 
wesentlicher Faktor für die jüngere Unterkreide in Nordwest-Deutschland ge
wesen ist. 

Nach diesen Uberlegungen sind w e i t e r e  F u n d e  v o n  T u f f e n  in der 
U n t e r k r e i d e ,  aber auch im m i t t l e r e n  u n d  o b e r e n  Ju r a  von Nordwest
Deutschland zu erwarten. Dabei werden Dünnschliffuntersuchungen der vermutlich 
stark vertonten Tuffe besonders wichtig sein. 
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Es ist auch nicht auszuschließen, daß im flachliegenden Untergrund von 
Nordwest-Deutschland in Annäherung an mögliche Eruptionszentren Tufflagen 
von größerer Mächtigkeit, d. h. B e n t o n i t  - La g ers t ä t t e n ,  ähnlich den Vor
kommen in Südost-England, gefunden werden, die wirtschaftlich nutzbar wären. 

5. Verbreitung mesozoischer und känozoischer Tuffe und Vulkanite
in Nordwest-Europa und ihre Entstehung 

Nach einer Zeit relativer tektonischer Ruhe während des frühen Mesozoikum 
setzte im mittleren Jura in verschiedenen Teilen Nordwest-Europas vulkanische 
Tätigkeit ein. Das bislang bedeutendste Vorkommen mitteljurassischer Vulkanite 
ist im Zuge der Erdölexploration im Nordsee-Raum aus dem Bereich der m i t  t 1 e -
r e n N o r d s e e  zwischen Viking-Graben und Moray Firth (How1rr et al. 1975; 
ZIEGLER 1975: 180, Abb. 14) bekannt geworden. Kleinere Eruptionszentren liegen 
im Bereich der n o r we g i s c h e n No r d s e e  (ZIEGLER 1975: 180, Abb. 14) und im 
we s t 1 i c h  e n N o r we g e n  (FAERSETII et al. 1976). Auch die mittel jurassische 
Fullers' Earth aus S ü d e n  g 1 a n  d (HALLAM & SELLWOOD 1968; How1rr et al. 1975; 
MIDDLEMISS 1975) wird heute von den meisten Autoren als vulkanische Ablage
rung gedeutet. Die ursprünglich als „Tuffaceous Series" (VISSER & SUNG 1958: 
1076, Abb. 2 und 5), heute als „Intermediate Series" bezeichnete, oberjurassische 
fluvio-deltaische Sedimentfolge in den W e s t - N i e d e r  1 a n  d e n  ist durch „negli
gible quantities of tuffaceous material" (HAANSTRA 1963: 48, Abb. 10 a und b) 
gekennzeichnet. In N o r d we s t - D e u t s c h  1 a n  d sind allerdings noch keine vul
kanischen Ablagerungen oder Intrusionen im mittleren oder oberen Jura beob
achtet worden. Nach Kenntnis der geotektonischen Gesamtkonstellation sind aber 
solche zu erwarten. 

Vulkanische Ereignisse in der U n t erkre i d e  No r d we s t-Eu r o p a s  
(Abb. 8) waren lange Zeit hindurch nur spärlich und unvollständig belegt. Erst die 

Entdeckung des oben genannten mittel-jurassischen Vulkanismus in den letzten 
20 Jahren hat das Interesse an vulkanischen Ereignissen während der Kreide neu 
geweckt. Dieses Interesse fand kürzlich seinen Niederschlag in dem im November 
1976 in London abgehaltenen Symposium „Mesozoic and Tertiary Volcanism in 
the North Atlantic and Neighbouring Regions". Radiometrische Altersbestim
mungen haben die neuesten Untersuchungen ergänzt. 

Zeugen von unterkretazischem Vulkanismus in Form von Tuffen und Tuffiten 
wurden aus No r d we s t -D e u t s c h  1 a n  d vor allem von LUTZE (1968), BROCKAMP 
(1976 a und b) und ERNST (1976) erwähnt (vgl. Kap. 4). 

Im Zuge der Erdölexploration fand man in den nordwestlichen N i e d e r  1 a n  -
d e n  im Erdölfeld Zuidwal, vor allem in der Fundbohrung Zuidwal 1, einen 
,,volcanic dome" (CorrEN<;ON et al. 1975: 408, Abb. 1 und 2). HARRISON et al. (1976) 
und JEANS et al. (1977) beschrieben die Gesteine als Trachyte und bestimmten für 
das „ Waddenzee (N Holland) volcanic centre" ein geologisches Alter von 92 bis 
110 Ma. Sandsteine von Valangin- Alter überlagern den vulkanischen Schlot. 
Dieses vulkanische Eruptionszentrum war schon deutlich durch positive Anomalien 
in der magnetischen Karte (VELDKAMP 1951: 222/223) und in der Schwerekarte der 
Niederlande (WEELDEN 1957) hervorgehoben. Sonst sind aus den Niederlanden 
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keine sicheren Anzeichen vulkanischer Aktivität während der Unterkreide be
kannt. 

Die bereits erwähnte Fuller's Earth im Weald-Distrikt von S ü d o s t - E n g 1 a n  d 
(z.B. Sandgate Beds von Nutfield), die gleiches Alter wie die Tuffe von Sarstedt 
besitzt, ist ohne Zweifel vulkanischer Entstehung. Das Argument von MmoLEMISS 
(1975: 466) gegen die Tuffentstehung der Fullers' Earth „If it were a volcanic 
material directly derived from eruptions in the proto-Atlantic the occurrence 
should be much more widespread", ist durch die vorliegende Untersuc hung ent
kräftet und wird es durc h weitere Untersuchungen sicherlich noch mehr. Für die 
südenglische Fullers' Earth wurde von CowPERTHWAITE et al. (1972) ein vulka
nischer Ursprung aus dem südwestlichen Kanaleingang in Betracht gezogen. In 
S ü d w e s t  -E n g  1 a n  d (Cornwall), das für eine lange Zeitspanne während des 
Mesozoikum als magmatisch ruhig galt, hat man neuerdings junge Phonolithe 
(Wolf Rock and Epson Shoa!) gefunden, deren Alter mit 131 Ma (MITCHELL et al. 
1975) bestimmt worden ist. Sie führen stabilen Sanidin. 

Auch im n ö r d l i ch e n  N or d s e e-B e ck e n  und w e s t l i c h  d e r  S h e t -
1 a n  d s mehren sich neuerdings nach WOODHALL &: O'B KNox (1976) Hinweise auf 
vulkanische Tätigkeit während des Apt/ Alb. 

Der V u l k a n i s m u s  d e r  A p t/A l b-Ze i t  hatte also in Nordwest-Europa 
eine beachtliche Ausdehnung von über 1000 km in NW-SE-Richtung von 
Nordwest-Deutschland bis westlich der Shetlands. 

Sogar das vulkanische Geschehen im Gebiet des heutigen Oberrheingrabens 
hat nach BACHMANN et al. (1977: 42) schon kurz nach Beginn der oberen Kreide 
begonnen, wie Kalium-Argon-Alter von 93 Millionen Jahren aus den Vogesen 
(,, Trois Epis") gezeigt haben. 

In der O b e r  k r e i d e  und im A 1 t t e r t i ä r ,  deren vulkanische Gesteine am 
längsten und am besten bekannt sind, fand die vulkanische Tätigkeit in Nord
west-Europa ihren Höhepunkt und ihre weiteste Verbreitung. 

Oberkretazische und alttertiäre Tuffe und Tuffite aus N o r d w e s t
D e u t s ch 1 a n  d wurden hauptsächlich von ANDERSEN (1938), DORN & BRÄUTIGAM 
(1959), VALETON (1959, 1960) und BR0CKAMP (1976 a) beschrieben. Auch in den 
nördlichen N i e d e r l a n d e n  sind eozäne Tuffite (BR0UWER, 1963: 122, Abb. 3; 
KEIZER & LETSCH 1963: 157, Abb. 6; JACQUE & TH0UVENIN 1975: Abb. 1) verbreitet. 

Im südlichen E n g  1 a n  d finden sich nur sporadisch mineralische Anzeic hen 
vulkanischer Beeinflussung in der oberkretazischen Schreibkreide (HANC0CK 1975: 
500/501). Vulkanische Spuren im Alttertiär Südenglands (calcareous bands im 
London-Ton) sind ebenso spärlich (ELLI0TT 1971; JACQUE & TH0UVENIN 1975: 463). 
Dagegen ist in W e s t-S c h o t t  1 a n  d vulkanische Aktivität sehr ausgeprägt. 

Eozäne Tuff schichten (Maler) aus D ä n e m a r k  wurden ausführlich von 
B0GGILD (1918), ANDERSEN (1938), N0RIN (1940) und MADIRAZZA &:: FREGERSLEV 
(1970) beschrieben. 

Die vulkanische Tätigkeit im Nordseeraum während des Alttertiärs haben 
JACQUE & THOUVENIN (1975) zusammenfassend dargestellt. Eine allgemeine Zu-
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sammenfassung über den känozoischen Vulkanismus im und um das nordatlan
tische Becken hat NoE-NYGAARD (1974) gegeben. 

Auch in P o  1 e n nördlich der Karpaten (Außenzone der Karpatengeosynklinale) 
finden sich nach VALETON (1959: 200/201) zahlreiche Vorkommen von Tuffen und 
Tuffiten in der Oberkreide und im Alttertiär. 

Das Eruptionszentrum der alttertiären Vulkanite aus Dänemark, Nordwest
Deutschland, Holland und der deutschen Nordsee wird aufgrund geologischer und 
geophysikalischer Beobachtungen und Uberlegungen im Skagerrak (SHARMA 1970; 
JACQUE & THOUVENIN 1975: 463) vermutet. 

Das Eruptionszentrum der restlichen Vorkommen in der Nordsee wird in 
Westschottland gesucht. Nach JACQUE & THOUVENIN (1975: 464) wird die Zeitdauer 
des alttertiären Vulkanismus in der Britischen Provinz von 60 bis 49 Ma ange
geben. 

Welches Alter den zahlreichen Vulkanitgängen in den Niederlanden 
(TESCH 1925, 1928; TOMKEIEFF & TESCH 1931; TESCH & VAN VOORTHUYSEN 1944; 
VAN VoORTHUYSEN 1944; KIMPE 1953; VAN DER SIJP 1953) zuzuschreiben ist, ist noch 
ungewiß. Man vermutet ein Post-Berrias-Alter. Bei einem solch jungen Alter liegt 
es nahe, diese Gesteine mit dem weiter unten genannten Massiv von Lingen in 
Verbindung zu bringen. 

Mit Sicherheit besteht ein Zusammenhang zwischen dem jurassischen bis 
alttertiären Vulkanismus in Nordwest-Europa, den oberkretazischen Tiefenintru
sionen von Lingen (VELDKAMP 1951: 222; WEELDEN 1957), von Bramsche -
möglicherweise von Braunschweig (DORN 1957) - und dem saxonischen Minerali
sationszyklus (HOFMANN 1976). Diese Zone wäre identisch mit der weiter unten er
wähnten „Cretaceous-Tertiary Hinge Zone with lgneous Intrusives" (EAMES 1975). 
Entsprechende Beziehungen zwischen hydrothermaler Mineralisation (u. a. von 
Uran) in Südwest-England, vulkanischer Tätigkeit in Nordwest-Europa und der 
tektonischen Offnung des Nordatlantik glauben auch HARRISON et al. sehen zu 
können (münd!. Mitt.). 

Nach MclNTYRE (1976) besteht eine Wechselbeziehung zwischen dem A u f 
r e i ß e n d e  s A tl a n t i k  und der v u 1 k a n  i s c h e n T ä ti g k e i t. Neue Alters
bestimmungen an Vulkaniten in Grönland, Großbritannien, Skandinavien und 
Portugal haben gezeigt, daß es Zeiten verstärkter magmatischer Tätigkeit (Mittel
jura, Oberjura/Unterkreide und Oberkreide/Alttertiär) über weite Areale hinweg 
gab. Dabei wurden die tiefen Brüche in der Kruste als Aufstiegsbahnen bevorzugt. 
Diese Zeiten sind identisch mit Veränderungen der „spreading geometry". So 
fällt nach JACQUE & THOUVENIN (1975: 464) und PITMAN & TALWANI (1972) der altter
tiäre Vulkanismus mit einer besonders dynamischen Phase während des Aufreißens 
des Nordatlantik (ca. 55 Ma.) zusammen. Die Tuffablagerungen von Sarstedt 
stellen nur eine zeitlich kurze Episode eines viel weiterräumigen und länger
währenden geologischen Gesamtgeschehens dar. 

Wesentliches Strukturelement ist der V i k i n  g - G r ab e n in der Nordsee und 
seine südliche Verlängerung in die Niederlande hinein sowie seine Begleit
störungen. 
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Weiteres Strukturelement für den Aufstieg und die Eruption magmatischen 
Materials ist vor allem die „Cr e t a c e o u s-T e r t i a r y  Hi n g e  Zo n e  w i th 
lg n e o u s  In t r u s i v e s" (EAMES 1975: 201, Abb. 5) in der südlichen Nordsee, 
den Niederlanden, Nordwest-Deutschland und Polen (?), die sich topographisch an 
den Nordrand der Mittelgebirge anschließt und durch intensive Nach-Inkohlung 
zur Kreide- und Tertiärzeit (Devolatilization) charakterisiert ist. EAMES (1975: 201) 
definiert diese Zone wie folgt: ,, This province is a hinge zone in the foredeep 
between the Alpine orogenic belt to the south and the centre of the Upper Creta
ceous Tertiary basin to the north." Die jungen magmatischen Intrusionen dieses 
Gürtels erzeugten ferner die Nachinkohlung (devolatilization) der Karbonkohle 
und die permotriassischen Gaslagerstätten in der südlichen Nordsee, in den 
Niederlanden und in Nordwest-Deutschland. 

Der Schnittpunkt des N-S-lichen Grabensystems und der E-W-lichen Flexur
zone war besonders prädestiniert für einen Magmenaufstieg, wie das „ Waddenzee 
volcanic centre" in den nordwestlichen Niederlanden zeigt. 

6. Ergebnisse

Die paläontologisch-sedimentologisch-mineralogische Untersuchung der beiden 
Tuffhorizonte von Sarstedt hat folgende lokal und regional bedeutsamen Ergeb
nisse erbracht: 

- Vitroklastisches Gefüge - darüber hinaus hoher Montmorillonitgehalt, cha
rakteristische Leicht- und Schwermineralzusammensetzung, Vorhandensein
vulkanischer Gesteinsfragmente und völlige Fossilfreiheit der feinstgeschich
teten Tuffpartien {von den Grabröhren und deren Füllung abgesehen) -
haben die T u f f  n a t u  r der untersuchten Gesteine von Sarstedt voll bestätigt.

- Nach dem mikroskopischen Erscheinungsbild handelte es sich zur Zeit der
Ablagerung um gut sortierte, engständig laminierte, f e i n k ö r n i g e  G 1 a s -
t u f f  e von t r a c h  y t i  s c  h e m  C h emi s m u s. Nur untergeordnet finden sich
Andeutungen von Kristalltuff- und lithischen Tuff-Lagen.

- Scharfe Abgrenzung, geringe Mächtigkeit und deutliche Laminierung der
beiden Tuffhorizonte, gute Sortierung der Partikel und Partikelgrößen im
Grobsilt- und Feinsandbereich, undeutliche Gradierung und hoher Anteil
an vulkanischem Glas weisen auf w e i t e n  L u f t t r a n s p o r t  des Materials
in der Größenordnung von mehreren hundert Kilometern (distaler Teil eines
Aschenfalls) hin.

- Die Tuff-Lagen wurden nach ihrer Ablagerung im Oberapt-Meer rasch entglast
und in montmorillonitischen Ton umgewandelt.

- Die Tuffhorizonte von Sarstedt sind a 1 t e r  s g 1 e i c h  mit den Horizonten der
u n t e r k r e t a z i s c h e n  F u l l e r s' E a r t h  von Südost-England. Somit sind
sie hervorragende Ze i t m a r k e n  über eine Entfernung von mehr als 600 km
hinweg.

- Nach den biostratigraphischen Altersbestimmungen, nach der petrographischen
Zusammensetzung und nach der geographischen Lage lassen sich die Tuffe
von Sarstedt und die Fullers' Earth von Südost-England mit großer Wahr
scheinlichkeit von dem t r ach y ti s c h e n :Er u p tio n s z e n t rum in den
n o r d w e s t l i c h e n  N i e d e r l a n d e n  (Waddenzee) herleiten.
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Tafel 1 

Fig. 1, 8: Tropaeum subarcticum CASEY. - Mittleres Oberapt (nutfieldiensis-Zone). Ton
grube der ZIEGELEI BEKUM, leg. PFAFF. Fig. 1: Bruchstück eines Makrokonchen; 
Fig. 8: Bruchstück eines Mikrokonchen. Niedersächsisches Landesamt für Boden
forschung (NLfB) - Hannover, Typ. Kat.-Nr. kp 48-49, 1 x. 

Fig. 2, 3-7, 9-10: Tropaeum arcticum ST0LLEY. - Mittleres Oberapt (nutfieldiensis
Zone). Tongrube der ZIEGELEI BEKUM, leg. PFAFF. Fig. 2, 3, 4, 7, 9, 10: Bruchstücke 

von Makrokonchen; Fig. 5, 6: Bruchstücke von Mikrokonchen. a: jeweils Lateral
ansicht, b: jeweils Ventralansicht. NLfB - Hannover, Typ. Kat.-Nr. kp 50-57. 1 x. 

Fig. 11: Aucellina aptiensis (o'ORBIGNY). - Mittleres Oberapt (nutfieldiensis-Zone). Ton

grube der ZIEGELEI BEKUM, leg. PFAFF. NLfB - Hannover, Typ. Kat.-Nr. kp 58. 1 X. 

Fig. 12-16: Moutonithyris moutoniana (o'ORBIGNY). - Mittleres Oberapt (nutfieldiensis
Zone). Tongrube der ZIEGELEI GOTT bei Sarstedt. NLfB - Hannover, Typ, Kat.

Nr. kp 59-63. 1 x. 
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Fig. 1: 

K.-H. GAIDA, E. KEMPER & W. ZIMMERLE 

Tafel 2 

Inoceramus neocomiensis o'ORBIGNY. - Mittleres Oberapt (nutfieldiensis-Zone). 

Tongrube der ZIEGELEI GOTT bei Sarstedt. NLfB - Hannover, Typ. Kat.-Nr. kp 

64. 1 x. 

Fig. 2 a, b: Tropaeum subarcticum CASEY. - Mittleres Oberapt (nutfieldiensis-Zone). 

Makrokonch. Aufgelassene Tongrube Hämelerwald, leg. PFAFF. a: Lateralansicht, 

b: Ventralansicht. NLfB - Hannover, Typ. Kat.-Nr. kp 65. 1 x. 

Fig. 3 a, b: Sanmartinoceras (Sinzovia) sp. - Mittleres Oberapt (nutf ieldiensis-Zone). 
Tongrube der ZIEGELEI BEKUM, leg. PFAFF. a: Lateralansicht, b: Ventralansicht. 
NLfB - Hannover, Typ. Kat.-Nr. kp 66. 1 x. 

Fig. 4, 5, 9: Sanmarti.noceras (Sinzovia) stolleyi CASEY. - Mittleres Oberapt (nutfieldiensis

Zone). Tongrube der ZIEGELEI BEKUM, leg. PFAFF. a: Lateralansicht, b: Ventralan
sicht. NLfB - Hannover, Typ. Kat.-Nr. kp 67, 68, 72. 1 x. 

Fig. 6, 7, 12: Ubergangsformen zwischen S. (S.) stolleyi CASEY und S. (S.) aff. trautscholdi 

(SINzow). - Mittleres Oberapt (nutfieldiensis-Zone). Tongrube der ZIEGELEI 

BEKUM, leg. PFAFF. a: Lateralansicht, b: Ventralansicht. NLfB - Hannover, Typ. 

Kat.-Nr. 69, 70, 75. 1 x. 

Fig. 8, 10, 11, 13-17: Sanmartinoceras (Sinzovia) aff. trautscholdi (SINzow). - Mittleres 
Oberapt (nutiieldiensis-Zone). Fundort und Sammler wie vorher. NLfB - Han

nover, Typ. Kat.-Nr. 71, 73, 74, 76-80. 1 x. 
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Tafel 3 

Fig. 1: Mikrofauna der inflexus-Mergel von 10 cm unterhalb der oberen Tufflage. -
Mittleres Oberapt (nutiieldiensis-Zone). Tongrube der ZIEGELEI GOTT bei Sarstedt. 
NLfB - Hannover, Proben-Nummer 68842. Länge der Ostrakode Saxocythere 
tricostata (TRIEBEL) oberhalb der Bildmitte: 0,84 mm. 

Fig. 2-11: Neohibolites inflexus STOLLEY. - Mittleres Oberapt (nutfieldiensis-Zone). 

Tongrube der ZIEGELEI GOTT bei Sarstedt. Rote Bank an der Basis der inflexus
Mergel. NLfB - Hannover, Typ. Kat.-Nr. kp 81-90. 1 x. 
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Fig. 1: 

Fig. 2: 

Fig. 3: 

Fig. 4: 

Fig. 5: 

Tafel 4 

Unterer Tuffhorizont von Sarstedt 

Basale Konkretionslage mit kugeliger Schwefelkieskonkretion, verstreuten vul
kanischen Grobsilt- und Feinsandkörnern und montmorillonitischer Tonmatrix 
DS 25 732 a} / / Nicols 

b) + Nicols 

Kugelige FeS2-Konkretion mit radialstrahliger Textur, die vorwiegend aus Mar
kasit und untergeordnet aus Pyrit besteht. Bei + Nicols wird die Innenstruktur 
der Markasitkristalle gut sichtbar infolge der ausgeprägten Anisotropieeffekte. 
Körneranschliffpräparat (Dr. G. Stadler), + Nicols 

Korngruppe von eckigen Sanidinkristallen aus der basalen Konkretionslage. 
DS 25 732 / / Nicols 

Einzelnes stark vertontes Vulkanitkorn mit trachytischem Reliktgefüge. Beachte 
Gefügeregelung der Feldspatleisten. Die Feldspatsubstanz ist vollständig in 
kryptokristallinen Ton umgewandelt. 
DS 25 733 a} / / Nicols 

b) + Nicols

Gruppe von drei, mehr oder weniger vertonten Vulkanitkörncrn aus der 
basalen Konkretionslage. Unter + Nicols sind Umriß und Identität der Körner 
nur noch schwer zu erkennen. 
DS 25 732 a} / / Nicols 

b) + Nicols
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Fig. 1: 

Fig. 2: 

Fig. 3: 

Fig. 4: 

Fig. 5: 

Fig. 6: 

Fig. 7: 

Fig. 8: 

Tafel 5 

Oberer Tuffhorizont von Sarstedt 

Makroskopische Detailansichten von verschiedenen Punkten im Aufschluß. 

Sedimentäre Strukturen im anstehenden oberen Tuffhorizont, der freigelegt. und 
senkrecht zur Schichtung mit einem Spachtel angeschnitten wurde. Im oberen 
Bildteil ist deutlich Feinschichtung (Pfeile), z. T. auch Schrägschichtung, ausge
bildet. Der mittlere Bildteil zeigt einen cm-mächtigen Glaukonitflecken-Horizont 
(G). Andeutungen von Bioturbation mit Grabgängen sind im unteren Bildteil er

kennbar. Die Höhe des gezeigten Ausschnitts ist ungefähr 7 cm. 

Liegender Kontakt (Pfeil) des oberen Tuffhorizontes, der durch ein mm-dünnes 
dunkelgrünes Farbband markiert ist. Beachte die scharfe Begrenzung des Kon

takts und die undeutliche Feinschichtung im Tuff (T). 

Unterer Bereich (ca. 5 cm mächtig) des oberen Tuffhorizontes mit hellerfarbenen 

Grabgängen im unteren Teil, einem zapfenförmigen Glaukonitflecken-Horizont 
unmittelbar darüber und deutlicher Laminierung im oberen Teil. 

Folge von hellerfarbenen schichtparallelen Grabgängen wechselnder Schnittlage, 
Form, Ausdehnung und Innentextur. Glaukonitflecken, die früher Entstehung 

sind, werden von den Gängen scharf abgeschnitten. Im oberen Bildteil deutet 
sich wieder Laminierung an. 

Folge von hellerfarbenen, schrägen oder senkrechten Grabgängen, die durch die 
nachfolgende Setzung Harmonika-förmig (Pfeile) deformiert worden sind. 

Glaukonitflecken-Horizont in der Schichtung geschnitten. Beachte die rundlichen 
Grundrisse der einzelnen Flecken. 

Verzweigter Grabgang aus dem unteren Bereich des oberen Tuff horizonts, des
sen Wand mit mittelkörnigen dunkelgrünen Glaukonitkörnern austapeziert ist. 

Besonders deutlich ausgebildete Laminierung aus dem oberen Tuffhorizont. 



1 cm 

1cm 
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Tafel 6 

Oberer Tuffhorizont von Sarstedt 

Mikroskopische Detailansichten 

(Dünnschliff- und rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen) 

Fig. 1: Senkrecht zur Schichtung geschnittene feinstgeschichtete Tufflage mit charakteri
stischem vitroklastischem Gefüge. Die straffe Einregelung der gelängten Glas

partikel in der Schichtebene geht auf eine frühe Montmorillonitisierung und 
nachfolgende mechanische Kompaktion zurück. 

DS 25 737 , II Nicols 

Fig. 2: Parallel zur Schichtung geschnittene Tufflage mit gerundeten isometrischen vitro
und lithoklastischen Komponenten von Grobsilt- bis Feinsand-Korngröße. 

OS 25 734 , II Nicols 

Fig. 3: Einzelnes bizarr begrenztes ursprüngliches Glasfragment, das ausnahmsweise 
nicht zerdrückt wurde. 

DS 26 037 , II Nicols 

Fig. 4: Einzelnes gerundetes Vulkanitfragment mit sperrigem Feldspatgefüge, das wei
testgehend vertont ist und unter + Nicols weder Umriß noch Identität erkennen 

läßt. 

DS 26 037 , 11 Nicols 

Fig. 5: Gegensatz zwischen feinstgeschichteter Tufflage (links) und trüber Grabgang
Füllung (rechts). 
OS 26 036 , II Nicols 

Fig. 6: Innenstruktur eines Grabganges mit Umrissen von Mikrofossilien (Pfeil), vulka
nischen Gesteinspartikeln und trüber, vermutlich organischer Tonmatrix. 

DS 26 037 , II Nicols 

Fig. 7: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen einer an der Luft partiell ausge

trockneten Bruchfläche des Tuffs. 

a) Ubersicht -

Die Bruchfläche zeichnet sich durch keine charakteristischen Reliktstrukturen

aus. Charakteristisch ist die geringe Partikelgröße des montmorillonitischen

Tons. Der senkrechte Riß ist bei der Präparation entstanden. Der in b) ge

zeigte Detail-Ausschnitt ist durch ein schwarzes Quadrat markiert.

b) Detail -

Phänotyp und Partikelgröße (1-5 µm) des montmorillonitischen Tons sind

bei der stärkeren Vergrößerung gut erkennbar. Nur undeutlich lassen sich
Umrisse von ehemaligen Glaspartikeln erkennen.
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Fig. 1: 

Fig. 2: 

Fig. 3: 

Fig. 4: 

Fig. 5: 

Fig. 6: 

Fig. 7: 

Fig. 8: 

Fig. 9: 

Fig. 10: 

Fig. 11: 

Fig. 12: 

Tafel 7 

Oberer Tuffhorizont von Sarstedt 

Körnerpräparate - Leichtmineralfraktion 

(Dicker Balken = 50 �lm; dünner Balken = 20 µm) 

Spaltstückchen von glasklarem Sanidin. 

Sanidinfragment mit rundem Einschluß von vulkanischem Glas. 
a) // Nicols b) + Nicols

Magmatisch korrodierte Sanidinkristalle mit anhaftenden Glasrelikten. 
a) // Nicols b) + Nicols

Fragment von Sanidinzwilling mit flacher Korrosionsbucht ( + Nicols). 

Idiomorpher Sanidinzwilling verzwillingt nadi dem Karlsbader Gesetz. 
a) // Nicols b) + Nicols

Sanidinfragment mit feiner Zwillingslamellierung ( + Nicols). 

Sanidinfragment mit oberflächiger „ bubble-wall "-Textur, die durch Pigmentkreise 
angedeutet wird (schwarze Pfeile). 

Sanidineinsprengling in Montmorillcnit-Glas. 
a) // Nicols b) + Nicols

Sanidineinsprengling in Montmorillonit-Glas (/ / Nicols). 

Pigmentierter Plagioklas. 
a) // Nicols b) + Nicols

Vollständige Vertonung eines hypidiomorphen Feldspat. Die ehemaligen Kristall
umrisse sind noch klar zu erkennen. 
a) // Nicols b) + Nicols

Kantenrunder detritischer Quarz mit Bahnen von Gas- und Flüssigkeitsein
schlüssen. 
a) // Nicols b) + Nicols

Fig. 13: Rundliches Chalcedon-Fragment. 
a) // Nicols b) + Nicols

Fig. 14: Kaolinit-Graupe. 

Fig. 15: 

Fig. 16: 

Fig. 17: 

a) // Nicols b) + Nicols

Bimsstein-Fragment mit „bubble-wall"-Textur (schwarze Pfeile). 

Radialstrahliges vulkanisches Gesteinsfragment, das vornehmlich aus Feldspat 
aufgebaut ist. 

Vulkanisches Gesteinsfragment mit trachytischem Gefüge. 
a) // Nicols b) + Nicols

Fig. 18: Glasreiches vulkanisches Gesteinsfragment mit einzelnen Feldspatleisten. 

Fig. 19-22: Verschiedene transparente Fragmente von bräunlichem Montmorillonit-Glas. 



- - -
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Fig. 1: 

Fig. 2: 

Fig. 3: 

Fig. 4: 

Fig. 5: 

Fig. 6: 

Fig. 7: 

Fig. 8: 

Fig. 9: 

Fig. 10: 

Fig. 11: 

Fig. 12: 

Fig. 13: 

Fig. 14: 

Fig. 15: 

Fig. 16: 

Fig. 17: 

Fig. 18: 

Fig. 19: 

Tafel 8 

Oberer Tuffhorizont von Sarstedt 

Körnerpräparate - Schwerminerale 

(Dicker Balken = 50 µm; dünner Balken = 20 �lm) 

Magnetit poikilitisch mit Biotit verwachsen. 

Magnetit poikilitisch mit Sanidin verwachsen. 

Farbloses bis blaßviolett-farbenes verzwillingtes Sphalerit-Aggregat. 

Randlich korrodierter Baryt. 

Zonargebauter Baryt. 

Idiomorpher Biotit mit schwach gerundeten Kanten und Einschlüssen von lang
prismatischem Apatit. 

Hypidiomorpher Biotit - wachstumsbehindert durch Apatit. 

Poikili tisch durchlöcherter Bioti t. 

Skelettförmiges Biotitaggregat. 

Zonargebauter Biotit mit rundlichem Kern und hypidiomorphem Rand. Im Zen
trum überkreuzte Apatitprismen. 

Fast-idiomorpher Apatit mit verschiedenförmigen Hohlräumen. 

Fast-idiomorpher Apatit mit partiell „gefüllter" Hohlachse. 

Fast-idiomorpher Apatit mit schwach pigmentiertem Korrosionsschlauch an der 
Oberfläche. 

Magmatisch korrodierter Apatit mit dunkelpigmentierter Füllung. 

Pigmentierter Apatit mit diffusem submikroskopisch feinem Magnetit?-Pigment. 

Pigmentierter Apatit mit fast schwarzem axialem Pigmentkern und diffus-pig
mentierter Außenzone. 

Intensiv pigmentierter Apatit, der nur noch parallel zur Basis transparent ist. 

Flachprismatischer idiomorpher Titanit mit Korrosionsbucht. 

Flachprismatischer idiomorpher Titanitzwilling (Zwillingsebene 100) mit ein
springenden Winkeln. 
a) 11 Nicols
b) + Nicols

Fig. 20: Flachprismatischer idiomorpher Titanit mit „getreppten" Wachstumsflächen 
(Pfeil) und Korrosionswarzen (oben). 

Fig. 21: Flachprismatischer idiomorpher einschlußreicher Titanit, der magmatisch korro
diert ist. 
a) 11 Nicols
b) + Nicols

Fig. 22: Magmatisch stark korrodierter prismatischer Titanit. 

Fig. 23: Bizarr korrodierter farbloser Granat. Korrosion magmatisch oder sedimentär. 

Fig. 24: Bizarr korrodierter farbloser Granat. Korrosion magmatisch oder sedimentär. 

Fig. 25: Spaltstückchen von grüner Hornblende, das an der Oberfläche länglich genarbt 
ist. 

Fig. 26: Olivgrüner prismatischer Turmalin, der an der Basis unter Farbwechsel korro
diert wurde. 

Fig. 27: Rundliches Fragment von farblosem Zonarzirkon. 
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